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. Gott mit uns ! unſere Jahresloſung. – Die Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichteits

DE . vereine. – Aus der Breffe der Gegenwart. – Ein laiſerliches Urteil über die moderne Kunſt.
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Gott mit uns ! unſere Jahresloſung. Feindſchaft gegen Kirche und Gottes Wort haben fort,

reißen laſſen . Damit hängt die fittliche Verwilderung

unſeres Geſchlechts eng zuſammen . Kaum je hat die

mag wider uns ſein ? Unehrlichkeit in Handel und Wandel, die Sittenloſigkeit

Auch beim Uebergang in das neuangefangene Jahr im Verkehr der Geſchlechter ſolche Verbeerungen in unſerem

lonnte es für jeden wahren Vollsfreund ohne ernſte volt angerichtet. Und da tragen die Stände, die nach

Gedanten nicht abgeben , zumal für uns nicht, die wir Stellung und Bildung zur Führung der Nation berufen

gegenüber den bedauerlichen Nolſtänden des öffentlichen ſind, die Hauptſchuld. Welche furchtbaren Abgründe

Voltslebens uns unſere beſondere Sampſesarbeit ſittlicher Berlommenheit haben die Spieler - undUnzuchis .

haben aufdrängen laſſen . Augenblidlich freilich iſt ver - prozeſſe, die Betrügereien vornehmer Bankdirettoren mit

hältnismäßig ruhige Zeit, in der feine brennende Streit. ihrem üppigen Genußleben und ihrer Maitreſſenwirtſchaft,

frage, tein aufregender Slandalprozeß die Geiſter in aber auch die mit Trintgelagen und allerlei leichtfertigen ,

Spannung derjeßt. Doch iſt's vielleicht die Stille vor gewiſſenloſen Liebesaffairen zuſammenhängenden Duelle

dem Sturm . Wer kann ſagen , was das neue Jahr für por unſeren Augen enthüllt! Stann man ſich wundern ,

Stürme bringen wird ? Jedenfalls iſt das gewiß : Die wenn die Bertreter der Umſturzpartei auf jenewollüſtige

Mächte der Finſternis ruhen teinen Augenblid . Dhne „ Goldjugend“ , die alljährlich unglaubliche Summen mit

Unterlaß ſind ſie geſchäftig, das Bolfsleben zu unter. Spiel und Dirnen vergeudet, immer wieder mit wohl.

minieren , das Boltsgemiſjen zu verwirren, immer größere gefälliger Miene hinweiſen und ſolche Fälle für ihre

Bollstreiſe in den Somuß des unſillliden Treibens Zwede ausbeuten ? Kann man ſich wundern , wenn

hinabzuziehen . Da wird's noch manchen harten Strauß angeſichts ſolcher Zuſtände in den Streifen des kleinen

Poſten. Aber wir ſind getroſt, – ob die Mächte des Mannes, der ſich in harter Arbeit abquälen muß, für

Abgrunds zeitweis noch ſo ſiegsgewiß auftreten , ob das ſich und die Seinen das tägliche Brot zu verdienen ,

Meer wütete und wallete, der Herr iſt unſere Zuverſicht | das unheimliche Orollen und Murren immer lauter wird,

und Stärle. Unſere Lojung darf ſein : „ 3 ft Gott für I jumal wenn gerade folche Lebemänner jo verächtlich auf

uns, wer mag wider uns ſein ? !" die niederen Volkskreiſe herabſehen ? Ueberhaupt iſt das

Es iſt ſchroer, über unjere Zeit ein allgemein gültiges nicht das Schlimmſte, daß alljährlich eine Reihe von

Urteil abzugeben . Licht und Schatten liegen oft dicht Sifilichkeitsverbrechen zu verzeichnen iſt , daß die Gerichis .

neben einander. Gerade das giebt dem Bilde der verhandlungen ſo entſefliche Bilder von Zuchtloſigkeit

Gegenwart das Gepräge. Wohl noch nie iſt der Stampi und Gemeinheit vor uns aufrollen ; - es hat Zeiten

zwiſchen Licht und finſternis ſo heiß und heftig, ſo gegeben , die nach der Seite noch tief unter der Gegen .

algemein geführt worden . Wir flagen über den Abfall tart ſtanden . Biel bedenklicher iſt, daß weite Kreiſe

großer Maſien, die ſich mehr und mehr zur bewußten unſeres Bolles, und da auch mieder gerade die führenden ,
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fich von dem auch für ſie geltenden Sittengeſef Taeht Avillen von der oft ro idweren und ſcheinbar undant:

und mehr emanzipiert haben ; ſie meinen über ſolche baren Arbeit nicht lostönnen, wollen auch in Zukunft

Beſchränkung der perſönlichen Freiheit erhaben zu ſein , troſten Mutes vorwärts gehen unter der Loſung:

ſie fühlen in ſich ein Stüđ vom Uebermenſchen , der im 1 , 8ott mit uns ! Iſt Gott für uns, wer mag

Intereſſe der Maſſe das Recht hat, ſich auszuleben und wider und ſein !"

deshalb durch irgend welche fittliche Normen nicht beengt Man hat uns neulich von einer Seite, die ſich als

ſein darf. Dank der modernen grob naturaliſtiſchen eine Bertretung der Föderation“ ausgab, vorgeworfen ,

Weltanſchauung, die den Menſchen ſchließlich zum Tier daß wir bei unſeren Verhandlungen in Leipzig , den

macht und die Weltgeſchichte nur als einen Stampf um wahren chriſtlichen Geiſt“ hätten vermiſſen laſſen . Dieſen

den Futterplaß anſieht, iſt's allmählich dahin gelommen , Vorwurf hätten wir am wenigſten erwartet, denn ihn

daß man bei Beurteilung der Dinge von jedem ſittlichen hatten wir am wenigſten verdient. Sonſt hatman wohl

Maßſtab abſieht und frant und frei die Emanzipation das gerade Gegenteil an unſerer Arbeit geladelt, nämlich,

des Fleiſches verkündigt. Nur ſo iſt's zu erklären, daß daß wir das Chriſtliche, zumal in unſeren Eingangs.

der Trieb nach Gewinn und Genuß ſich in ſo brutaler - artikeln, zu ſtark betont hätten . Freilich mit dem „wahren

Weiſe geltend macht, und daß man auch im Verkehr der chriſllichen Geiſt“ iſt es ein eigen Ding. Mancher hat

Völfer unter einander bald mehr bald weniger deutlich kein Verſtändnis dafür, weil er ihn ſelber nicht hat.

nach dem Grundſaß verfährt: Nur der Stärkere hat Wer ihn aber hat, kann unmöglich über andere ſo ſcharf

Recht! Und wie tief unter dem Einfluß der modernen aburteilen . Wir bemühen uns, dieſe unſere Arbeit in

Wiſſenſchaft unſere funſt und Litteratur geſunken iſt, chriſtlichem Geiſt zu thun . Eben darum aber reichen

haben wir ſeit vielen Jahren immer wieder ſo ſchmerzlich wir gern jedem die Hand zur Mitarbeit, Ben Männern

beklagen müſſen . Die moderne Kunſt, die über ſo und Frauen aller Nationen, aller Sconfeſſionen und

manches ſchöne Talent verfügt, - kann ſie ſich reinigen Philoſophenſchulen “, allen, die irgendwie inithelfen wollen ,

von dem Vorwurf, den ihr fein geringerer als unſer den böſen Vollsverderber zu bekämpfen . Da ſeben wir

Staiſer ſelbſt gemacht hat, daß ſie ſich habe verleiten gern über alles Trennende hinweg. Wenn wir auch

laſſen , „ die Motive ihres künſtleriſchen Schaffens aus unſererſeits mit voller Entſchiedenheit feſthalten an dem

dem Rinnſtein zu holen und das an ſich ſchon Häßliche Bekenntnis unſerer Kirche, wenn wir auch unſererſeits

noch häßlicher und abſchredender zu geſtalten ? " lind feſt davon überzeugt ſind, daß für den Einzelnen , wie

die moderne Litteratur, – ſcheini's nicht, als ob ſie für das ganze Boll þeil und Hülfe allein in dem Evans

wirklich kein anderes Motiv ausfindig machen fönnte, gelium von Chriſto zu finden iſt, ſo hält uns das nicht

als den unſitilichen Verkehr zwiſchen Mann und Weib ? | ab, uns über jeden Mitarbeiter zu freuen , der mit uns

Und wenn man ſagt, die große Menge wolle es einmal dusſelbe Ziel verfolgt. Und wiederum , gerade weil wir

ſo haben , macht man ſich damit nicht zum verächtlichen unſere eigene Seligkeit in Chriſto dem Sünderheiland

Schleppenträger der niedrigſten Leidenſchaften , anſtatt ſuchen , fällt es uns nicht ein , „ die Sünder zu ver

bildend und erziehend einzuwirken auf das Bolt ? – danmen“ , ſondern ſuchen an unſerem Teil mitzuhelfen ,

Doch aber ſollen wir dem gegenüber verzagen ? Wir daß von denen, die durch eigene oder fremde Schuld

wollen doch neben dieſem breiten und tiefen Schatten die noch auf Berderbenswegen wandeln, möglichſt viele für

erfreulichen Lichtſeiten unſerer Zeit nicht vergeſſen . Man | ein wahrhaft chriſtliches Leben gewonnen werden möchten .

darf wohl ſagen, daß in leiner früheren Zeit der Stampf Und weil wir aus der Geſchichte unſeres Voltes gelernt

gegen die Unſiitlichkeit ſo umfaſſend, ſo ernſt, ſo ziel haben, daß die fittlichen Notſtände im Bolfsleben jedesmal

bewußt geführt worden iſt. Niemals ſind die ſittlichen in ſolchen Zeiten am ſicherſten und nachhaltigſten über

Gefahren , die unſerer Jugend drohen , ſo verſtändnisvoll wunden werden , in denen ſich die Mehrzahl des Bolles

gewürdigt, ſo nachhaltig bekämpft durch umſichtige im Glauben an das Evangelium von dem wahren chriſt

Organiſationen und durch perſönliche Liebesarbeit. Nie - lichen Geiſt durchdringen läßt, eben darum iſt es unſer

mals auch iſt von den Vertretern der chriſtlichen Welt- Herzenswunſch , daß es recht bald zu ſolcher durch .

anſchauung die unbedingte Verbindlichkeit des göttlichen greifenden Erneuerung unſeres geſamten Volkslebens

Sittengeſeßes für beide Geſchlechter, für alle Stände ſo Pommen möchte. Darauf geht im Grunde all unſer

rüdhaltlos betont. In feinem Stand fehlt es an Arbeiten . Eben darum laſſen wir's auch im neuen Jahr

unerſchrockenen Kämpfern , die ſich nicht ſcheuen, gegen unſere Loſung ſein : „Gott mit uns! In Chriſto

die Verwilderung der öffentlichen Moral Zeugnis ab þeil!" N .

zulegen . Auch fehlt es nicht an einer großen Schar von

Jünglingen , die in Kraft des Glaubensunter dem Zeichen Die Allgemeine Konferenz der

des „ Weißen Kreuzes “ , den Böſewicht überwunden “ und

fich dazu verbunden haben , auch andere aus den Banden
deutſchen Sittlichkeitsvereine

der Fleiſchesluſt zu befreien . Wir könnten noch vieles hat folgende Eingabe in Betreff der Krantenpflege an

anführen , was gethan wird im Kampfe gegen die Sitten . den hohen Bundesrat geridylet:

loſigkeit zur Rettung der Verlorenen , zur Bewahrung „ Ginem hohen Bundesrate geſtattet ſich der ehr

der Gefährdeten , zur Warnung der Bedrohten , zur Auf- erbietigſt unterzeichnete Ausſchuß der Allgemeinen Kon

klärung der Unwiſſenden , zur Schärfung des öffentlichen ferenz der deutſchen Siitlichkeitsvereine beigefügt zwei

Volkswiſſens. Und wir, die wir um des Gewiſſens | Schriften : „ Unter dem Dedmantel der Barmherzigkeit"
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und Mädchenopfer " ganz ergebenſt zu überreichen und | und ſodann auf Grund des alſo gewonnenen amtlichen

die im Anſchluß an dieſe Shriften auf der Jahreb. Materials eine Novelle zur

tonferenz am 29. Oktober v. 3. zu Leipzig gefaßte Hes Reichstage porlegen , welche einerſeits in dem Berufe

ſolution der Delegierten - Verſammlung der Sittlichkeits , der Krankenpflegerinnen die Krankenpflege an Männern

konferenz gleichzeitig zu unter breiten . Dieſelbe lautet: für das weibliche Perſonal geſeßlich regelt im Sinne

1 . Angeſichts erſchredender Thatfachen und Borlommodes Abſaß 2 vorſtehender Reſolution, und andererſeits

niſſe, die in jüngſter Zeit in die Deffentlichkeit gebracht Vorſchriften erläßt zum Schuße des weiblichen Sittlich .

worden ſind, erlennt die Allgemeine Konferenz der deut keits - und Schamgefühls .“

Ichen Sittlichkeitsvereine das Vorhandenſein des Note Seit Erlaß der Reichsgewerbeordnung hat die weib .

ſtandes an , daß in vielen deutſchen Hoſpitälern und liche Krankenpflege einen Umfang angenommen , der,

Alinilen an die Krantenpflegerinnen Anforderungen ge. namentlich in denjenigen Krankenhäuſern, die nicht kirch

ſtellt werden mit Bezug auf die Männerpflege, die mit licher Dbſervanz ſind, durchaus den Charakter gewerbs

der Achtung vor dem weiblichen Weſen podlommen un. licher Unternehmungen und für das Perſonal die Merl

vereinbar ſind. male einer Gemerbs. und Erwerbsthätigkeit trägt, ein

2 . Wir erlennen die für dieſes Gebiet aufgeſtellten , Umſtand, der in der Gewerbeordnung nicht zum Aus.

von der Generalfonferenz 1884 einſtimmig angenommenen drud tommt.

Grundjäße der deutſchen evangeliſchen Diakoniſſenhäuſer Weder der $ i derſelben , noch auch die SS 27, 30,

als die richtigen an und empfehlen ſie den anderen Bers 49 und 115 geben nach dieſer Richtung hin die nötigen

bänden von Krankenpflegerinnen zur Annahme. Dieſelben Anhalıspunkte und Richtlinien . Das ganze große Gebiet

lauten : Die Dialoniſſen und Probeſchweſtern dürfen an der Krankenpflege wird darin vielmehr als ein rein kirch ,

männlichen Kranken nur ſolche Pflegeakte vornehmen , liches, außerhalb des Gewerblichen ſtehendes Gebiet ans

welche nach dem Urteil ihres Mutterhauſes das weibliche ! geſehen .

Zartgefühl erlaubt. Schweſtern haben bei keinerlei I Daher bieten auch weder die Beſtimmungen des § 1

Seltionen zu alfiſtieren . der Gewerbeordnung, noch auch die $ 8 57 und 57b ,

Auch in Felds und Kriegslazaretten wird das weib: | 139a u . a. einen Schuß gegen die Gefährdung der

lide Sartgefühl der Diatoniſſen gebührend geſchont. Sittlichkeit im Bereiche der Strankenpflege.

Wenn bei einem Berwundeten oder Kranken das Leben Wohl aber dürfte bei den in den Schriften ges

gefährdet oder Gefahr im Berzuge iſt, ſo ſieht die ſchilderten Borgängen der § 174 3 des N .-Str.- G .- B .

Diakoniſfin , wenn ein männlicher Wärter nicht herbei. in Betracht kommen , welcher die Vornahme unzüchtiger

geſchafft werden kann , nicht ihr Geſchlecht, ſondern die Handlungen bei der Pflege von Franken u. f. w . unter

vorliegende Gefahr an . ſtrenge Strafe ſtellt. Dieſer.Geſichtspunkt fällt um ſo

3 . Daneben iſt zur Abhülfe des Notſtandes die ichwerer ins Gewicht, als die Zumutungen , welche die

Schaffung eines geeigneten männlichen Krankenpflege. Beitung von Strantenanſtalten an das weibliche Perſonal

perſonale unentbehrlich . Dieſe iſt bedingt durch Aus ſtellt (die Richtigkeit derſelben vorausgeſeßt), eine der .

bildungsanſtalten behuis tüchtiger Schulung eines artige ſtrafbare Handlungsweiſe geradezu herausfordern .

ſolchen Perſonals ſowohl nach der techniſchen als nach Wenn neuerdings von einem Kollegium hervorragender

der fiftlichen und religiöſen Seite im Sinn und Geiſt derzte die Borzüge der weiblichen Krankenpflege auch an

der Diakoniſſenanſtalten nnd durch materielle und ſoziale männlichen Aranten ausdrüdlich hervorgehoben worden

Beſſerſtellung der männlichen Krankenpfleger. iſt, ſo teilen die Unterzeichneten dieſen Standpunkt durch .

4 . Bon den in der Schrift von Stangenberg aus: aus, halten nur Einſchränkungen vorgedachter Art für

geſprochenen Wünſchen eignen wir uns den prinzipiellen geboten , wie das ja auch bei Handhabung der weib

Wunſch an, daß durch Schaffung einer Novelle zur lichen Arankenpflege in den evangeliſchen Diakoniſſen .

Meiche gemerbeordnung Vorſchriften betreffend die Pflegehäuſern geſchieht.

von Franken männlichen Geſchlechts in der Richtung er . Bis zum Erlaß diesbezüglicher geſeßlicher Bea

laſſen werden und daß zu Verrichtungen , die gegen das ſtimmungen werden aber hierdurch nach Abſaß 5 vor

weibliche Schamgefühl verſtoßen , weibliche Perſonen nicht ſtehender Reſolution geeignete, auf dem Verwaltungs

herangezogen werden dürfen . wege zu erlaſſende Vorſchriften dringend erbeten .

5 . Auf dem Verwaltungswege ſollen in den vers Dem hohen Bundesrate weitere Schritte in dieſer

ichiedenen Bundesſtaaten Vorſchriften erlaſſen werden , Angelegenheit vertrauensvoll und ehrerbietigſt anheim

wonach für jede Station von Männerkranten männliche gebend und um hochgeneigte Antwort bittend .

Krankenpfleger zur Verfügung ſtehen müſſen . Der Ausſchuß."

Auf Grund des vorliegenden Materials geht nun

ſeitens der ergebenſt Unterzeichneten die gehorſamſte Bitte Aus der Preſſe der Gegenwart.
dahin :

Der hohe Bundesrat Wolle hochgeneigteſt über die Der Leute Verderben .

in den beiden hier beigefügten Schriften vorgebrachten | Wenn mit Recht von der Sünde im allgemeinen ges

. Anſchuldigungen und angegebenen Borkommniſſe amt ſagt wird , daß ſie der Deute Berderben ſei, ſo gilt das

liche Erhebungen veranlaſſen , um feſtzuſtellen , inwie. 1 ganz beſonders von der Sünde wider das 6 . Gebot.

weit die dort gemachten Angaben auf Wahrheit beruhen , | Das haben ernſte Männer und Frauen in Deutſchland

upen .



langſt erkannt und ſich zuſammengeſchloſſen , um neben Dodh, wie geſagt, felten nur ift thatſächlich die

der Stirche, der Schule, der Familie und den ſtaatlichen Not und allein die Not die Mutter der Unzuchisſünden,

Inſtitutionen den Kampf gegen die Unſittlichkeit auf Viel öfter lodt die Berführung in den zum Abgrunde

zunehmen . Ende Oktober v. I . hat in Leipzig der Ron. führenden Jergarten hinein . Das Geſchlecht unſerer Zeit

greß deutſcher Sitllichkeitsvereine getagt. Soweit es iſt gegen die ſchlangenglaite, farbenprunlende Berführung

unſer Inapp bemeſſener Raum geſtattete, haben wir fars wenig gefeit, da ihm infolge feiner Wurzelloſigkeit der

über berichtet. Wir mußten uns aber darauf beſchränken , ſeeliſche Halt fehlt. Wer die linzuchtsſünden hindern

den Gang der Beratungen und ihre weſentlichen Er- wid , der muß der Verführung wehren und das werden de

gebniſſe kurz zu ſtizzieren und haben uns die grundſäß Geſchlecht feſten . Hier in den Großſtädten trägt ſie in

liche Erörterung des Gegenſtandes ſelbſt vorbehalten. den feinſten Stadtteilen und auf den belebteſten Gaſſen

Daß die Sünde der Unſittlichkeit allenthalben im ohne Scheu und ohne Hemmnis ihre Ware zu Markte.

Schwange gehe, daß ſie zu den Zeitſünden gehöre, Şier loďt ſie an den Schaufenſtern ſogenannter Kunſt

kann nicht geleugnet werden . Gewiß waren geſchlecht- handlungen , an den Ständen der Zeitungsverläufer, an

liche Sünden den meiſten Völlern und faſt allen Zeiten | den Bilderautomaten die Jugend auf die ſchlüpfrige

eigen . Aber in der Ausbreitung der Sünde, in der Bahn, auf der ſelten ein Halten möglich iſt. Man merſe

Gleichgültigkeit gegen ſie und in dem Raffinement haben doch nur einen Blick in gemiffe ſogenannte „ kleine Wip

wir es weiter gebracht als frühere Zeiten , ja als ſolche, blätter“ oder „ pikante“ Zeitſdriften , die für einen Groſchen

welche das Gepräge des allgemeinen Niedergangs trugen . geboten werden ; man ſchaue in die Gudläften hinein ,

Die Schilderungen aus den Tagen des zerrütteten Nömer. deren Bilder durch ein Zehnpfennigſtüd in Bewegung

tums reichen kaum an das heran, was heute nicht nur gereßt werden ; man bleibe einen Augenblid ſtehen an

im Dunkel getrieben , ſondern am Markte feilgeboten und den Schaufenſtern mit Anſichtspoſtkarten , und man wird

zur Schau geſtellt wird. Man ſage nicht, daß wir es kaum begreifen , wie die Polizei derartige Schmubereien ,

Schwarzſeher und Schwarzmaler ſeien. Gerade die Gleich . Schlüpfrigkeiten , Zoten , Zweideutigkeiten, die beinahe nur

gültigkeit, die ſchwere Berfehlungen auf die leichte Achſel eindeutig ſind, dulden und in die Hände von Stindern

nimmtund haſſenswerte Gemeinheit als liebenswürdige i gelangen laſſen kann , – dieſelbe Polizei, die ſich berufen

Verirrung entſchuldigt, macht die Sünde ſo gefährlich erachtet, aus lleinlichen politiſchen Rüdſidien die Werle

und fördert das Verderben des Voltes . Den Sittlich unſerer Klaſſiker zu beſchneiden und gegebenenfalls zu

feitsvereinen müſſen alle, die es gut mit dem Volle verhungen ! Oder was wird nicht alles auf unſeren Schau.

meinen, Dant zollen , daß ſie immer und immer wieder bühnen gezeigt ! Es giebt Stätten , deren Schauſtellungen

auf die eiternde Wunde hinweiſen , an der unſeres Volkes nur auf den Sinnenkißel berechnet ſind, - Stätten , in

Organismus zu Grunde gehen muß, wenn ſie nicht ges denen der einigermaßen feinfühlige Mann don phyſiſchem

heilt oder ausgeſchnitten wird. Etel übermannt wird . Auf das ſeeliſch und fittlich une

Wo fließen die Quellen der Sünde ? Dieſe Frage hat fertige Geſchlecht wirkt ſolche Darſtellung anders. Sie

Prof. Sohm in der Leipziger Tagung beantwortet und lodt tiefer hinein in die Giftbüſche der Sünde und der .

dabei mit beſonderem Ernſte auf die ſoziale Not hins leitet dazu, das Geſchaute im eigenen Leben durchzutoſten .

gewieſen . Daß die Not manche Sünde und mitunter Solange wir dieſer Verführung nicht wehren , ſolange

auch dieſe zeitigt, iſt zuzugeben . Wer aber meint, daß | wir die ſich ſpreizende, einherſtolzierende Sünde nicht

mit ihrer Beſeitigung auch den Unzuchtsſünden der Boden vom Markte, von den Gaſſen , von den Bühnen banuen ,

vodlommen abgegraben werde, der täuſcht ſich oder ſolange wird der Stampf gegen die Unſittliditeit vergeblich

andere. Es mag hin und wieder vorkommen , daß ein oder doch an Erfolgen arm bleiben müſſen .

Mädchen zur Dirne wird, weil ſie im Strudel der Not Es giebt manche Dinge auf dieſem Gebiete, die hier

keinen anderen Ausweg zu ſehen vermag. Aber wie nicht behandelt, ſondern nur angedeutet werden lönnen .

ſelten, wie unendlich ſelten ſind ſolche Fälle ! Wenn der Dahin gehört auch das Feilbieten der Sünde, der ideuße

ernſte Wille vorhanden war, dann war faſt immer einliche Schacher damit, die Kaſernierung ihrer Slla .

anderer , wenn auch mühſeliger und harter Weg zu finden . vinnen . Db es beſſer ſei, das Dirnentum ju taſernieren

Es iſt eine irrige, beinahe thörichte Annahme, daß die | und dadurch allerdings ſtillſchweigend zu dulden , oder

Sünden wider das 6 . Gebot weggeblaſen ſein würden, es zu verbieten und dadurch allerdings in die unzu .

wenn es gelänge, die Not aus der Welt zu bannen . gänglichſten Schlupfwinkel zu treiben , iſt eine Frage,

Unzuchtsjünden ſind in den meiſten Fällen nicht Aus. deren Beantwortung ſchwer und hier nicht möglich iſt.

geburten des Mangels und des şungers , ſondern des Wenn es aber notwendig ſein ſollte – woran wir nie

lleberfluſſes und der Ueberſättigung. Wenn wir aber und nimmer glauben - , daß dem Laſter die Möglich .

trofdem zugeben , daß die Not hin und wieder auch dieſer teit einer Befriedigung gewährt werde, die man für

Sünde Nährmutter ſei, ſo fragen wir: Wo findet ſich | minder gefährlich hält, weil ſie einigermaßen überwacht

denn in der Regel ſolche Not? Wo treibt ſie denn die werden kann : nun, weshalb befolgt man nicht den Vors

Aermſten und Elendeſten in die Sünde hinein ? Faſt ſchlag jenes alten längſt heimgegangenen Leipziger Hechts.

immer dort, wo die Menſchen zuſammengeſchichtet und lehrers, der die päuſer der linzucht wie die Ab.

zuſammengepfercht werden , wo Ueber fluß und þunger dedereien vor die Thore der Stadt legen wollte,

nebeneinander hauſen , wo die Flut der Maſſe den ein , damit jeder, der ſie beſuchte, ſchon gewiſſermaßen geo

zelnen verſchlingt. | brandinarkt würde ?



Beilage zu Nr. 1 des „ Korreſpondenzblatt“ , 1902.

Zur Bordellfrage,
volle und ſchamloſe Treiben dieſer Dirnen und ihrer

Beſucher beeinträchtige ihm den ruhigen Genuß ſeines

die nach § 180 R , St. G . B . im Prinzip entidzieden
Eigentums. Der bei ſolchen Betrieben unvermeidliche

iſt und gar keine „ frage“ ſein ſollte, ſind wir er:
wüſte Cärm dringe in die Räume ſeines Anweſens ein

mächtigt, in nachſtehendem die intereſſanten undwichtigen
und ſtöre häufig die Nachtruhe ihrer Bewohner. Das

Uften eines Prozeſſes zu veröffentlichen , der ſich in
anſtößige Gebaren der Dirnen und ihrer Beſudier

Straßburg i. E . abgeſpielt hat und einen lehrreichen im Innern der Häuier der Beflaateil an Seren

Beitrag liefert zur Selbſthülfe da,wo die Behörden der i fenitern und Haustbüre ſowie auf der Straße, we

Bevölkerung den Schutz gegen die Brutalität der öffent:
in den nach der Tücherſtubgaſje gelegenen Räumen

lichen Häuſer verſagent.
ſeiner Häuſer nicht unbemerkt bleiben könne, mache

0 . 27 1901 1.
den Aufenthalt in denſelben geradezu unerträglid .

Vertündet

am 30. April 1901, Aus den gleichen Gründen werde auch der Zugang

gez . Krümmel, zu ſeinem Anweſen erheblid; behindert. Dieweiblichen
Gerichtsſchreiber .

Bewohner ſeines Hauſes liefen Gefahr, von den Be:

Jm Namen des Kaiſers! ſuchern des Bordells, die häufig betrunken ſeien , be

Jn Sachen des Gaſtwirts Eugen Joſt zu läſtigt, die männlichen , von den Dirnen angeſprodien

Straſburg, Tücherſtubgaſſe 2 und 4, Klägers, zu werden .

Prozeßbevollmächtigter : Rechtsanwalt Dr. Die Sittlichkeit der zum Hauſe gehörigen Kinder

Lennig , werde durd das Treiben der Beklagten in hohem

gegen dieWitwe Sophie Sdimitt-Liebermann Grade gefährdet.

zu Straßburg, Tücherſtubgaſſe 1 und 3 , Be: In dieſen Thatſachen liege eine unzuläſſige Ein

tlagte , wirkung der Beklagten auf ſein Grundſtück , welche er

Prozeßbevollmächtigter : Redytsanwalt Jerſchke nach den 88 903, 906 und 1004 B . G . B . zu dulden

und Dr. Jaegle und Rechtsanwalt Cunt, nicht verpfliditet ſei. Sein Redit, die Unterlaſſung der

hat die I. Zivilkammer des Kaiſerl. Land: Störungen zu verlangen , erfolge ferner auch daraus,

gerichts in Straßburg auf die mündliche Ver: daß die Beklagte ſid ? damit unerlaubter Handlungen

handlung vom 16 . April 1901 unter Mit: im Sinne des bürgerlichen Rechts ſchuldig mache;

wirkung des Landgerichtspräſidenten Geh. hieraus jei ſie ihm zum Schadenerſaße verpflichtet ;

Ober- Juſtizrat Boeding und der Land, dieſer werde inſoweit verlangt, als durch Wieder :

geriditsräte Dubois und Levi für Recht er : herſtellung des früheren Zuſtandes, d . 1 . durc?

kannt: Schließung des Bordells geleiſtet werden könne.

Die Beklagte wird verurteilt, den Bordellbetrieb Die Handlungsweiſe der Beklagten ſtelle ſid ?

in den Häuſern Tücherſtubgaſie Nr. 1 und 3 zu nämlich erſtens dar als eine bewußte, widerrechtliche

Straßburg zu unterlaſſen , aud die Verübung gewerbs:
Verleßung ſeines Eigentums, verſtoße alſo gegen

mäßiger Unzudit in dieſen Häuſern nicht mehr zu § 823 Abj. I des B . G . B .; zweitens als Ruppelei

dulden . Für den 1. fall der Zuwiderhandlung wird im Sinne des $ 180 R . St. G . B ., ſie hafte ihm daher

ihr eine Geldſtrafe von 100 MF. (einhundert Mark), auch aus § 823 Abſ. 2 B . G . B . Sdíließlich ſei ſie ihm

für den zweiten eine ſolche von 500 Mk (fünfhundert auch auf Grund des § 826 3 . G . B . zum Schaden

Mark), für jeden weiteren Fall eine Haftſtrafe von je erſaße verpflichtet. Jhr die guten Sitten verlegendes

einem Monat angedroht. Die weiteren Klageanträge Treiben vermindere den Wert ſeiner Häuſer und

werden abgewieſen . Die Beklagte hat die Koſten des treibe ihm ſeine Mieter und Gäſte fort. Die Beklagte

Rechtsſtreits zu tragen . ſei ſich auch zweifellos bewußt, daß ſie ihm einen be:

Dieſes Urteil iſt gegen Sicherheitsleiſtung in Höhe deutenden Vermögensſchaden zufüge.

von 6000 Mk. (jechstauſend Mart) vorläufig voll Da die Polizei die ſtrafrechtlid ; verbotene Kuppelei

ſtreckbar. dulde und es einem Privaten nidit möglich ſei, die

Thatbeſtand. Erhebung der Strafklage gegen die Kuppelei zu er :

Der Kläger iſt Eigentümer der Häujer Tücherſtub zwingen , ſo müſſe er den Weg des Zivilprozeſſes be

gaſje Nr. 2 und 4 zu Straßburg , in welchen er einen dreiben .

Gaſthof betreibt. Die nad der Tüderſtubgaſſe ge 1 Die Juläſſigkeit und die jadiliche Berechtigung

legenen Räume ſeiner Häuſer ſind teils von Mietern einer derartigen Klage ſei vom Reidisgericht in ſeinem

bewohnt, teils werden ſie als Gaſtzimmer oder in Urteil in Bd. 38 S . 579 d . Entſdı. bereits anerkannt

anderer Weiſe im Gaſtwirtſchaftsbetriebe benüßt. worden .

Seinem Unweſen gegenüber liegen die Häuſer der Er beantrage demgemäß :

Beklagten, Tücherſtubgaſje Nr. 1 und 3 . Die Straße ,,Das Kaiſerliche Candgeridyt wolle erkennen :

iſt an jener Stelle nur 4 bis 5 Mieter breit. 1. Der Beklagten wird beiVermeidung einer Geld

Der Kläger ſtellte auf, die Beklagte beherberge in ſtrafe von 500 Mk. für den erſten , einer Haft:

ihren beiden Häuſern ſtändig eine größere Anzahl ſtrafe von 2 Monaten für den zweiten und von

Dirnen , denen ſie dort Gelegenheit zur Nusübung 6 Monaten für jeden weiteren Fall der Zuwider :

ibres inzüchtigen Gewerbes gewähre. Das geräuſch handlung unterſagt, gewerbsmäßige Kuppelei



im Hauſe Tüdzerſtubgaſje Nr. 1 und 3 311 Straß: 1 des Reidysgeridyts (Band 38 5 . 379 d . Entid;. d. R . 6 .)

burg zu treiben oder durc; andere treiben zu ausdrüdlich nur von einem in einem „beſſeren “ Stadt:

laſſen , öffentliche Dirnen dort zu beherbergen | teile eingerichteten Bordell, und von einem ſolchen ſei

und die Verübung gewerbsmäßiger Unzucht in hier nicht die Rede. Die Gründe jener Entſcheidung

demſelben zu dulden ; können daher den vorliegenden Fall nidit treffen .

2 . Die Beklagte hat die Koſten des Rechtsſtreits Eine unzuläſſige Eigentumsverletzung ſei daher

zu tragen ; nicht gegeben , die Klage aus $ 1004 3 . G . B . dem .

3 . Das Urteil wird gegen Sicherheitsleiſtung für nach nicht begründet. Der Klagegrund der unerlaubten

vorläufig vollſtreckbar erklärt.“ Handlung könne den Klageantrag ebenſowenig redit:

Die Beklagte beantragte koſtenfällige Abweiſung fertigen , da fein Schadenerſaß verlangt werde. Einen

der Klage, indem ſie folgendes geltend macht: Schaden habe der Kläger durd? ihren Betrieb aud

Sie gebe zu , in ihrem Hauſe Tücherſtubgaſſe Nr. 1 gar nicht erlitten . Wenn ſeine Häuſer wenig wert

einige Zimmer an Dirnen vermietet zu haben . Hierzu und dwer zu vermieten ſeien , und wenn mande

ſei ſie auf Grund ihres Eigentums berechtigt, der Gäſte ſeine Wirtſchaft mieden , jo ſei daran der

Kläger habe kein Recht, es ihr zu verbieten . Charakter des ganzen Viertels , nicht ihr Haus allein

Jhre Mieterinnen hätten fidh ſtets ruhig Schuld . Der Kläger und ſeine Reditsvorgänger hätten

und unauffällig benommen ; Ausſchreitungen feien dementſprechend die Häuſer aud ? zu mäßigen Preiſen

niemals vorgekommen . Die Mädchen ſeien auch nie erworben . Auf Antrag der Parteien iſt gemäß dem

wegen derartiger Vorfälle angezeigt oder beſtraft | Beſdhluſſe vom 26 . februar 1901 Beweis erhoben

worden . Die in jener Gegend allerdings häufigen worden. Bezüglich des Beweisergebniſſes wird auf

Ruheſtörungen ſtänden in keinem Zuſammenhange mit die Protokolle (Bl. 89 ô d . A .) verwieſen.

ihrem Anweſen. Sie ſeien verurſacht durd, die zahl Jn der nach der Beweisaufnahme ſtattgehabten

reichen in der Nähe liegenden Wirtſchaften und Bordelle. Sdilußverhandlung wiederholten die Parteien ihre

Sie ſelbſt habe alles gethan, um jeder Beläſtigung des früheren Anträge und Ausführungen . Die Beklagte

Klägers vorzubeugen . Sie habe jedesmal beim Ab: wiederholte ihre Beweiserbieten und erbot ferner die

ſchluſſe des Vertrages mit einer neuen Mieterin der : in ihrem Sdiriftſaße vom 16 . April 1901 enthaltenen

ſelben ein unauffälliges Benehmen zur Pflicht gemacht, Beweiſe , insbeſondere darüber , daß in der leßten Geit

ſie würde der Betreffenden ſofort gekündigt haben , keine Ruheſtörungen oder ſonſtige Beläſtigungen der

wenn ſie je von einer Zuwiderhandlung gegen dieſe Nachbarn mehr ſtattgehabt hätten , und daß ſoldie

Bedingung erfahren hätte. Sollten daher wirklich die durch die in ihren Häuſern vorgenommenen baulidien

Dirnen dem Kläger einen bereditigten Anlaß zur Be: Veränderungen für die Zukunft ausgeſchloſſen ſeien .

ſchwerde gegeben haben , ſo hätte er ſid ? an die Entideidungsgründe.

Thäterinnen halten müſſen , nicht aber an ſie, die Bes Durch die umfaſſendeBeweisaufnahme, insbeſondere

klagte, welche dafür keine Verantwortung treffen könne. durch die Ausſage des als Zeuge vernommenen Revier

Um jede Beeinträchtigung des Klägers vollends polizeikommiſſars , iſt folgendes dargethan :

unmöglid ? jų machen, ſei ſie ſogar ſoweit gegangen , Die Beklagte beherbergt in den beiden ihr ge

daß ſie ſeit Erhebung der Klage ihre ſämtlichen nach | Hörigen Häuſern Tücherſtubgaſſe Nr. 1 und 3 ſtändig

Jer Tücherſtubgaſſe belegenen Fenſter und undurch : 5 bis 6 Cuſtdirnen , und zwar ſtehen dieſelben zu ihr

läſſigen Läden feſt verſdiloſſen und einen beſonderen nidit, wie ſie behauptet, in einem blogen Mietverhält

Eingang zu den Häuſern nach der großen Stadelgaſſe nis , ſondern ſie ſind Glieder eines gemeinſchaftliden ,

zu eingeriditet habe ; damit jei alles geſchehen , was unter Aufſicht der Beklagten ſtehenden Betriebs, welder

der Kläger höchſtenfalls hätte verlangen dürfen . Sogar zum Zwecke hat, den Dirnen die Gelegenheit zu ge:

cin Bordell laſſe ſidi, wie ſchon in einem Urteile des werbsmäßiger Unzudit in erhöhtem Maße zu ge

() . 2 . G . Colmar vom 23. November 1894 (abgedruckt währen . Zu dieſem Behufe iſt namentlich ein gemein

in der Jur. Zeitſchr. Bd. 20 5 . (55) feſtgeſtellt worden (diaftlicher ,,Salon “ eingerichtet, welcher zur Unbahnung

jei, ſo heimlich führen, daß die Nad;barn nidit davon der Beziehungen zwiſdien den Dirnen und ihren Be

betroffen würdeni. ſudern dient. Es handelt ſich alſo geradezu uin ein

Bei etwaigen Beeinträdytigungen könne deshalb der „ Bordell“ ; der Betrieb einer Schankwirtſchaft iſt nidyt

Nadıbar zwar die Durchführung geeigneter Sidierungs 11otwendiges Begriffserfordernis cines ſolchen. (Vergl.

maßregeln , nie aber die Schließung des Bordells ſelbſt Grimm Deutſches Wörterbud unter „ Bordell", Hand:

verlangen . Sie erkläre ſich bereit, nötigenfalls außer wörterbuch der Staatswiſſenſchaften von Conrad unter

den bereits getroffenen Maßnahmen zum Schuße des „ Proſtitution " , Cöning in Schönbergs Handb. d. pol.

Klägers noch weitere vorzunehmen . oecon . II. 5 . 637).

Es müſſe übrigens vor allem berückſiditigtwerden , Hieraus ergiebt ſich bereits, daß die Beflagte neben

daß es ſid ? hier um einen minderwertigen und äußerſt | den einzelnen Thätern für die aus dieſem Betriebe

geräuſdivollen Stadtteil handle, in weldiem nament hervorgehenden Störungen der Nachbarn gegen :

lid ? auch ſehr viele öffentlide Dirnen wohnteil. Lärm über ſelbſtändig haftet. Sie würde übrigens aud dann

und unzüchtiges Treiben ſei dort nichts Außergewöhn. | haften , wenn die Mäddyen lediglich ihre Mieterinnen

lidies. Uudy der Gaſthof des Klägers mache in dieſer wären , weil ſie and dann rechtlid in der Lage wäre,

Beziebung keine Uusnahme. Nun ſprede aber die die Nadbarn vor Beeinträdytigungen durch die Dirneni

vom Kläger zu ſeinen Gunſten angeführte Entſcheidung | ju jdpühen . ( B . G . V . 350 $ 553 R . G . Entd ., Jur.



und „ Mädchenopfer " ganz ergebenſt zu überreichen und | und ſodann auf Grund des alſo gewonnenen amtlichen

die im Anſchluß an dieſe Schriften auf der Jahreß. Materials eine Novelle zur Gewerbeordnung dem

konferenz am 29. Ditober v. J . zu Leipzig gefaßte Res Reichstage vorlegen , welche einerſeits in dem Berufe

folution der Delegierten - Verſammlung der Sittlichleits . | der Strankenpflegerinnen die Strankenpflege an Männern

tonferenz gleichzeitig zu unterbreiten . Dieſelbe lautet: für das weibliche Perſonal geſeßlich regelt im Sinne

1. Angeſichis erſchredender Thatſachen und Vorkomm . des Abſaß 2 vorſtehender Reſolution, und andererſeits

niſſe, die in jüngſter Zeit in die Deffentlichkeit gebracht Vorſchriften erläßt zum Schuße des weiblichen Sittlich .

worden ſind, erkennt die Allgemeine Konferenz der deut keits - und Schamgefühls .“

ichen Sittlichkeitsvereine das Vorhandenſein des Nots Seit Erlaß der Reichsgewerbeordnung hat die weib .

ſtandes an , daß in vielen deutſchen Hoſpitälern und liche Krankenpflege einen Umfang angenommen , der,

Alinilen an die Krantenpflegerinnen Anforderungen ge. namentlich in denjenigen Strankenhäuſern , die nicht kirch

ſtellt werden mit Bezug auf die Männerpflege, die mit | licher Dbſervanz ſind, durchaus den Charakter gewerb

der Achtung vor dem weiblichen Weſen polkommen un . licher Unternehmungen und für das Perſonal die Mert

Dereinbar find. male einer Gemerbs. und Erwerbsthätigteit trägt, ein

2 . Wir erkennen die für dieſes Gebiet aufgeſtellten , Umſtand, der in der Gewerbeordnung nicht zum Aus

von der Generalkonferenz 1884 einſtimmig angenommenen druck lommt.

Grundläße der deutſchen evangeliſchen Diakoniſſenhäuſer Weder der § 1 derſelben , noch auch die SS 27, 30 ,

als die richtigen an und empfehlen ſie den anderen Ber. 49 und 115 geben nach dieſer Richtung hin die nötigen

bänden von Krankenpflegerinnen zur Annahme. Dieſelben Anhalıspunkte und Richtlinien . Das ganze große Gebiet

lauten : Die Diakoniſſen und Probeſchweſtern dürfen an | der Krankenpflege wird darin vielmehr als ein rein kirch .

männlichen Stranten nur ſolche Pflegealte vornehmen , liches, außerhalb des Gewerblichen ſtehendes Gebiet an .

welche nach dem Urteil ihres Mutterhauſes das weibliche ! geſehen .

Bartgefühl erlaubt. Schweſtern haben bei keinerlei Daher bieten auch weder die Beſtimmungen des § 1

Sektionen zu alfiſtieren . der Gewerbeordnung, noch auch die SS 57 und 57b,

Auch in Felds und Kriegslazaretten wird das weibs | 139a u . a . einen Schuß gegen die Gefährdung der

lide Zartgefühl der Diakoniſſen gebührend geſchont. Siltlichkeit im Bereiche der Krankenpflege.

Wenn bei einem Berwundeten oder Stranken das Leben Wohl aber dürfte bei den in den Schriften ges

gefährdet oder Gefahr im Berzuge iſt, ſo ſieht die ſchilderten Vorgängen der § 174 3 des R .-Str.- G .- B .

Diakoniſſin , wenn ein männlicher Wärter nicht herbei. | in Betracht kommen , welcher die Vornahme unzüchtiger

geſchafft werden kann, nicht ihr Geſchlecht, ſondern die Handlungen bei der Pflege von Aranken u . f. m . unter

vorliegende Gefahr an . ſtrenge Strafe ſtellt. Dieſer ,Geſichtspunkt fällt umſo

3 . Daneben iſt zur Abhülfe des Notſtandes die ſchwerer ins Gewicht, als die Zumutungen , welche die

Schaffung eines geeigneten männlichen Krankenpflege. Leitung von Krantenanſtalten an das weibliche Perſonal

-perſonals unentbehrlich . Dieſe iſt bedingt durch Aus | ſtellt (die Richtigkeit derſelben vorausgeſept), eine der .

bildungsanſtalten behufs tüchtiger Schulung eines artige ſtrafbare Handlungsweiſe geradezu herausfordern.

folchen Perſonals ſowohl nach der techniſchen als nach Wenn neuerdings von einem Kollegium hervorragender

der Fiftlichen und religiöſen Seite im Sinn und Geiſt Aerzte die Vorzüge der weiblichen Strantenpflege auch an

der Diakoniſſenanſtalten nnd durch materielle und ſoziale männlichen Stranten ausdrüdlich hervorgehoben worden

Befferſtellung der männlichen Krankenpfleger. iſt, ſo teilen die Unterzeichneten dieſen Standpunkt durch.

4 . Bon den in der Schrift von Stangenberg aus: aus, halten nur Einſchränkungen vorgedachter Art für

geſprochenen Wünſchen eignen wir uns den prinzipiellen geboten , wie das ja auch bei Handhabung der weibs

Wunſch an, daß durch Schaffung einer Novelle zur lichen Krankenpflege in den evangeliſchen Diakoniſſen .

Meichsgewerbeordnung Borſchriften betreffend die Pflegehäuſern geſchieht.

von Kranten männlichen Geſchlechts in der Richtung er- Bis zum Erlaß diesbezüglicher geſeßlicher Bes

laſſen werden und daß zu Berrichtungen , die gegen das ſtimmungen werden aber hierdurch nach Abſatz 5 vor .

weibliche Schamgefühl verſtoßen, weibliche Perſonen nicht I ſtehender Reſolution geeignete, auf dem Verwaltungs

herangezogen werden dürfen . wege zu erlaſſende Vorſchriften dringend erbeten .

5 . Auf dem Verwaltungswege ſollen in den vers Dem hohen Bundesrate weitere Schritte in dieſer

ſchiedenen Bundesſtaaten Vorſchriften erlaſſen werden , Angelegenheit vertrauensvoll und ehrerbietigſt anheim

wonach für jede Station von Männerkranken männliche gebend und um hochgeneigte Antwort bittend

Strankenpfleger zur Verfügung ſtehen müfſen . Der Ausſchuß."

Auf Grund des vorliegenden Materials geht nun

ſeitens der ergebenſt Unterzeichneten die gehorſamſte Bitte | Aus der Preſſe der Gegenwart.

dahin :

Der hohe Bundesrat wolle hochgeneigteſt über die Der Leute Verderben .

in den beiden hier beigefügten Schriften vorgebrachten Wenn mit Recht von der Sünde im allgemeinen ges

. Anſchuldigungen und angegebenen Vorkommniſſe amt I ſagt wird, daß ſie der Leute Berderben ſei, ſo gilt das

liche Erhebungen veranlaſſen , um feſtzuſtellen, inwies ganz beſonders von der Sünde wider das 6 . Gebot.

weit die dort gemachten Angaben auf Wahrheit beruhen , | Das haben ernſte Männer und Frauen in Deutſchland



langſt erkannt und ſich zuſammengeſchloſſen , um neben Doch, wie geſagt, ſelten nur iſt thatſächlich die

der Kirche, der Schule, der Familie und den ſtaatlichen Not und allein die Not die Mutter der Unzuchisſünden .

Inſtitutionen den Stampf gegen die Unſittlichkeit auf Viel öfter loďt die Berführung in den zum Abgrunde

zunehmen. Ende Datober v. F. hat in Leipzig der Ron - führenden Irrgarten hinein . Das Geſchlecht unſerer Zeit

greß deutſcher Sittlichkeitsvereine getagt. Soweit es iſt gegen die ſchlangenglaite, farbenpruntende Verführung

unſer knapp bemeſſener Raum geſtattete, haben wir dar wenig gefeit, da ihm infolge ſeiner Wurzellofigleit der

über berichtet. Wir mußten uns aber darauf beſchränken , ſeeliſche Halt fehlt. Wer die Unzuchtsſünden hindern

den Gang der Beratungen und ihre weſentlichen Er will , der muß der Berführung wehren und das werdende

gebniſſe kurz zu ſtizzieren und haben uns die grundſäß Geſchlecht feſten . Hier in den Großſtädten trägt ſie in

liche Erörterung des Gegenſtandes ſelbſt vorbehalten . den feinſten Stadtteilen und auf den belebteſten Gaſſen

Daß die Sünde der Unſittlichkeit allenthalben im ohne Scheu und ohne Hemmnis ihre Ware zu Marlle.

Schwange gehe, daß ſie zu den Zeitſünden gehöre, Hier loďt ſie an den Schaufenſtern ſogenannter Stunſt.

fann nicht geleugnet werden. Gewiß waren geſchlecht- handlungen , an den Ständen der Zeitungsverkäufer, an

liche Sünden den meiſten Völkern und faſt allen Zeiten den Bilderautomaten die Jugend auf die idhlüpfrige

eigen . Aber in der Ausbreitung der Sünde, in der Bahn , auf der ſelten ein Şalten möglich iſt. Man merfe

Gleichgültigkeit gegen ſie und in dem Raffinement haben doch nur einen Blid in gewiſſe ſogenannte „ lleine Wips

wir es weiter gebracht als frühere Zeiten , ja als ſolche, blätter“ oder „ pifante" Zeitſdriften , die für einen Groſchen

welche das Gepräge des allgemeinen Niedergangs trugen . geboten werden ; man ſchaue in die Gudfäſten hinein ,

Die Schilderungen aus den Tagen des zerrütteten Römer. deren Bilder durch ein Zehnpfennigſtüđ in Bewegung

lums reichen laum an das heran, was heute nicht nur geſeßt werden; man bleibe einen Augenblid ſtehen an

im Dunkel getrieben, ſondern am Markte feilgeboten und den Schaufenſtern mit Anſichtspoſtkarten, und man wird

zur Schau geſtellt wird. Man ſage nicht, daß wir l es kaum begreifen ,wie die Polizei derartige Schmußereien ,

Schwarzſeher und Schwarzmaler ſeien . Gerade die Gleich Schlüpfrigkeiten, Zoten , Zweideutigkeiten , die beinahe nur

gültigkeit, die ſchwere Berfehlungen auf die leichte Achſel eindeutig ſind, dulden und in die Hände von Kindern

nimmt und haſſenswerte Gemeinheit als liebenswürdige gelangen laſſen lann, - dieſelbe Polizei, die ſich berufen

Perirrung entſchuldigt, macht die Sünde ſo gefährlich erachtet, aus kleinlichen politiſchen Rüdlichten die Werte

und fördert das Verderben des Voltes. Den Siitlich unſerer Klaſſiker zu beſchneiden und gegebenenfalls zu

feitsvereinen müſſen alle, die es gut mit dem Volle verhungen ! Oder was wird nicht alles auf unſeren Shau.

meinen , Dant zollen , daß fie immer und immer wieder bühnen gezeigt! Es giebt Stätten , deren Schauſtellungen

auf die eiternde Wunde hinweiſen , an der unſeres Voltes nur auf den Sinnentißel berechnet ſind, - Stätten , in

Organismus zu Grunde gehen muß, wenn ſie nicht ges denen der einigermaßen feinfühlige Mann von phyſiſchem

heilt oder ausgeſchnitten wird. Etel übermannt wird. Auf das ſeeliſch und fittlich un

Wo fließen die Quellen der Sünde ? Dieſe Frage hat fertige Geſchlecht wirkt ſolche Darſtellung anders. Sie

Prof. Sohm in der Leipziger Tagung beantwortet und lodt tiefer hinein in die Giftbüſche der Sünde und der .

dabei mit beſonderem Ernſte auf die ſoziale Not hin - leitet dazu , das Geſchaute im eigenen Leben durchzutoſten .

gewieſen . Daß die Not manche Sünde und mitunter | Solange wir dieſer Berführung nicht wehren, ſolange

auch dieſe zeitigt, iſt zuzugeben . Wer aber meint, daß wir die rich ſpreizende, einherſtolzierende Sünde nicht

mit ihrer Beſeitigung auch den Unzuchtsjünden der Boden vom Markte, von den Gaſſen , von den Bühnen bannen ,

vodlommen abgegraben werde, der täuſcht ſich oder ſolange wird der Kampf gegen die Unſittlichkeit vergeblich

andere. Es mag hin und wieder vorkommen, daß ein oder doch an Erfolgen arm bleiben müſſen .

Mädchen zur Dirne wird , weil ſie im Strudel der Not Es giebt manche Dinge auf dieſem Gebiete, die hier

keinen anderen Ausweg zu ſehen vermag. Aber wie nicht behandelt, ſondern nur angedeutet werden können .

ſelten , wie unendlich ſelten ſind ſolche Fälle ! Wenn der Dahin gehört auch das Feilbieten der Sünde, der ſcheuße

ernſte Wille vorhanden war, dann war faſt immer einliche Schacher damit, die Naſernierung ihrer Slla .

anderer, wenn auch mühſeliger und harter Weg zu finden . | vinnen . Ob es beſſer ſei, das Dirnentum zu kaſernieren

Es iſt eine irrige, beinahe thörichte Annahme, daß die | und dadurch allerdings ſtillſchweigend zu dulden , oder

Sünden wider das 6. Gebot weggeblaſen ſein würden , es zu verbieten und dadurch allerdings in die unzu .

wenn es gelänge, die Not aus der Welt zu bannen . gänglichſten Schlupfwinkel zu treiben , iſt eine Frage,

Unzuchisſünden ſind in den meiſten Fällen nicht Aus, deren Beantwortung id wer und hier nicht möglich iſt.

geburten des Mangels und des Hungers, ſondern des Wenn es aber notwendig ſein ſollte – woran wir nie

lleberfluſſes und der Ueberſättigung . Wenn wir aber und nimmer glauben – , daß dem Laſter die Möglich.

trokdem zugeben , daß die Not hin und wieder auch dieſer teit einer Befriedigung gewährt werde, die man für

Sünde Nährmutter ſei, ſo fragen wir: Wo findet ſich minder gefährlich hält, weil ſie einigermaßen überwacht

denn in der Regel folche Not? Wo treibt ſie denn die werden kann : nun, weshalb befolgt man nicht den Vor.

Aermſten und Elendeſten in die Sünde hinein ? Faſt ſchlag jenes alten längſt heimgegangenen Leipziger Rechts .

immer dort, wo die Menſchen zuſammengeſchichtet und lehrers, der die Häuſer der Unzucht wie die Ab.

zuſammengepfercht werden , wo Ueberfluß und þunger dedereien vor die Thore der Stadt legen wollte,

nebeneinander hauſen, wo die Flut der Maſſe den ein . damit jeder, der ſie beſuchte, ſchon gewiſſermaßen gee

zelnen verſchlingt. | brandmarft würde ?



Beilage zu Ur. 1 des „ Korreſpondenzblatt“ , 1902.

Zur Bordellfrage,
volle und ſchamloſe Treiben dieſer Dirnen und ihrer

Beſucher beeinträchtige ihm den ruhigen Genuß ſeines
die nad ? $ 180 R . St. G . B . im Prinzip entſchieden

Eigentums. Der bei ſolchen Betrieben unvermeidliche

iſt und gar keine „ frage“ ſein ſollte, ſind wir er :
er : wüſte Lärm dringe in die Räume ſeines Anweſens ein

mächtigt, in nachſtehendem die intereſſanten undwichtigen
und ſtöre häufig die Nachtruhe ihrer Bewohner . Das

Akten eines Prozeſſes zu veröffentlichen , der ſich in
anſtößige Gebaren der Dirnen und ihrer Beſudier

Straßburg i. E . abgeſpielt hat und einen lehrreichen
im Jnnern der Häuſer der Beklagten , an deren

Beitrag liefert zur Selbſthülfe da,wo die Behörden der
Fenſtern und Hausthüre, ſowie auf der Straße, welches

Bevölferung den Schutz gegen die Brutalität der öffent
in den nach der Tücherſtubgaſſe gelegenen Räumen

lidhen Häuſer verſagen .
ſeiner Häuſer nicht unbemerkt bleiben könne, mache

0 . 27 1901 1.
den Aufenthalt in denſelben geradezu unerträglid .

Verkündet

am 30 . April 1901, Aus den gleichen Gründen werde auch der Zugang

gez. Krümmel, zu ſeinem Anweſen erheblidz behindert. Dieweiblichen
Gerichtsſchreiber.

Bewohner ſeines Hauſes liefen Gefahr, von den Be:

Jm Namen des Kaiſers ! ſuchern des Bordells, die häufig betrunken ſeien , be:

In Sachen des Gaſtwirts Eugen Joſt zu läſtigt, die männlichen , von den Dirnen angeſprochen

Straßburg, Tücherſtubgaſſe 2 und 4 , Klägers, zu werden .

Prozeßbevollmächtigter : Rechtsanwalt Dr. Die Sittlichkeit der zum Hauſe gehörigen Kinder

Lennig, werde durch das Treiben der Beklagten in hohem

gegen die Witwe Sophie Schmitt-Liebermann Grade gefährdet.

zu Straßburg, Tücherſtubgaſie 1 und 3, Be: In dieſen Thatſachen liege eine unzuläſſige Ein :

flagte, wirkung der Beklagten auf ſein Grundſtück, welche er

Prozeßbevollmächtigter : Rechtsanwalt Jerſchte nach den 88 903, 906 und 1004 B . G . B . zu dulden

und Dr. Jaegle und Rechtsanwalt Cung, nicht verpflichtet ſei. Sein Redit, die Unterlaſſung der

hat die I. Zivilkammer des Kaiſerl. Land: Störungen zu verlangen , erfolge ferner auch daraus,

gerichts in Straßburg auf die mündliche Ver- daß die Beklagte ſich damit unerlaubter Handlungen

handlung vom 16 . April 1901 unter Mits | im Sinne des bürgerlichen Rechts ſchuldig mache;

wirkung des Landgerichtspräſidenten Geh. hieraus ſei ſie ihm zum Schadenerſake verpflichtet ;

Ober -Juſtizrat Boeding und der Cand. dieſer werde inſoweit verlangt, als durd : Wieder :

geriditsräte Dubois und Levi für Redit er: herſtellung des früheren Zuſtandes , d. h . durd?

fannt: Schließung des Bordells geleiſtet werden könne.

Die Beklagte wird verurteilt, den Bordellbetrieb Die Handlungsweiſe der Beklagten ſtelle ſid ?

in den Häuſerni Tücherſtubgaſje Nr. 1 und 5 zu nämlich erſtens dar als eine bewußte , widerrechtliche

Straßburg zu unterlaſſen , auch die Verübung gewerbs: Verleßung ſeines Eigentums, verſtoße alſo gegen

mäßiger Unzudit in dieſen Häuſern nicht mehr zu 8 823 Abſ. 1 des B . G . B .; zweitens als Kuppelei

Onlden . Für den 1. fall der Zuwiderhandlung wird im Sinne des $ 180 R . St. G . B ., ſie hafte ihm daher

ihr eine Geldſtrafe von 100 MF. (einhundert Mark), auch aus § 823 Abſ. 2 B . G . B . Sd ließlid ; ſei ſie ihm

für den zweiten eine ſolche von 500 Mk. (fünfhundert auch auf Grund des § 826 3 . G . B . zum Schaden

Mark), für jeden weiteren Fall eine Haftſtrafe von je erſaße verpflichtet. Ihr die guten Sitten verleßendes

cinem Monat angedroht. Die weiteren Klageanträge Treiben vermindere den Wert ſeiner Häuſer und

werden abgewieſen . Die Beklagte hat die Koſten des treibe ihm ſeine Mieter und Gäſte fort. Die Beklagte

Rechtsſtreits zu tragen. ſei ſich auch zweifellos bewußt, daß ſie ihm einen be:

Dieſes Urteil iſt gegen Sicherheitsleiſtung in Höhe deutenden Vermögensſchaden zufüge.

von 6000 Mr. (ſechstauſend Mark) vorläufig voll Da die Polizei die ſtrafrechtlich verbotene Kuppelei

ſtredbar. dulde und es einem Privaten nicht möglidi ſei, die

Thatbeſtand. Erhebung der Strafklage gegen die Kuppelei zu er:

Der Kläger iſt Eigentümer der Häuſer Tücherſtub. zwingen , ſo müſſe er den Weg des Zivilprozeſſes be:

gajſe Nr. 2 und 4 zu Straßburg, in welchen er einen ſchreiben.

Gaſthof betreibt. Die nach der Tüdyerſtubgaſſe ge: Die Zuläſſigkeit und die ſådliche Berechtigung

legenen Räume ſeiner Häuſer ſind teils von Mietern einer derartigen Klage ſei vom Reidysgericht in ſeinem

bewohnt, teils werden ſie als Gaſtzimmer oder in Urteil in Bd. 38 5. 379 d. Entſdı. bereits anerkannt

anderer Weiſe im Gaſtwirtſchaftsbetriebe benütt. worden .

Seinem Anweſen gegenüber liegen die Häuſer der Er beantrage demgemäß :

Beklagten , Tücherſtubgaſſe Nr. 1 und 3. Die Straße „ Das Kaiſerliche Candgeridit wolle erkennen :

iſt an jener Stelle nur 4 bis 5 Meter breit. 1. Der Beklagten wird bei Vermeidung einer Geld :

Der Kläger ſtellte auf, die Beklagte beherberge in ſtrafe von 500 mk. für den erſten , einer Haft

ihren beiden Häuſern ſtändig eine größere Anzahl ſtrafe von 2 Monaten für den zweiten und von

Dirnen, denen ſie dort Gelegenheit zur Uusübung 6 Monaten für jeden weiteren Fall der Zuwider :

ihres inzüchtigen Gewerbes gewähre. Das geräuſd : handlung unterſagt, gewerbsmäßige Kuppelei



-- - - - - - - -- - - -

in Hauſe TüdierſtubgaſſeNr. ( und 3 zu Straß: 1 des Reichsgericits (Band 38 5 . 379 d. Entid?. d . X . G .)

burg zu treiben oder durch andere treiben zu ausdrüdlid nur von einem in einem „ beſſeren “ Stadt

laſſen , öffentliche Dirnen dort zu beherbergen teile eingeriditeten Bordell, und von einem ſoldien fei

und die Verübung gewerbsmäßiger Unzudit in hier nidit die Rede. Die Gründe jener Entſcheidung

demſelben zu dulden ; können daher den vorliegenden Fall nidit treffen .

2. Die Beklagte hat die Koſten des Reditsſtreits Eine unzuläſſige Eigentumsverleßung lei daher

zu tragen ; nidit gegeben , die Klage aus & 1004 B . G . B . dem .

3. Das Urteil wird gegen Sicherheitsleiſtung für nach nicht begründet. Der Klagegrund der unerlanbten

vorläufig vollſtreckbar erklärt.“ Handlung könne den Klageantrag ebenſowenig redit

Die Beklagte beantragte koſtenfällige Abweiſung fertigen , da kein Schadenerſat verlangtwerde. Einen

der Klage, indem ſie folgendes geltend madit : Schaden habe der Kläger durch ihren Betrieb audi

Sie gebe zu , in ihrem Hauſe Tüdierſtubgaſſe Nr. 1 gar nicht erlitten . Wenn ſeine Häuſer wenig wert

einige Zimmer an Dirnen vermietet zu haben. Hierzu und ſchwer zu vermieten ſeien , und wenn mande

ſei ſie auf Grund ihres Eigentums berechtigt, der Gäſte ſeine Wirtſchaft mieden , jo ſei daran der

Kläger habe kein Recht, es ihr zu verbieten . Charakter des ganzen Viertels , nidit ihr Haus allein

Ihre Mieterinnen hätten ſich ſtets ruhig Schuld . Der Kläger und ſeine Rechtsvorgänger hätten

und unauffällig benommen ; Ausſchreitungen ſeien dementſprechend die Häuſer audi zu mäßigen Preiſen

niemals vorgekommen . Die Mädchen ſeien auch nie erworben . Auf Antrag der Parteien iſt gemäß dem

wegen derartiger Dorfälle angezeigt oder beſtraft Beſchluſſe vom 26 . februar 1901 Beweis erhoben

worden. Die in jener Gegend allerdings häufigen worden . Bezüglich des Beweisergebniſſes wird auf

Ruheſtörungen ſtänden in keinem Zuſammenhange mit die Protokolle (BI. 89 Ħ d . 2 .) verwieſen.

ihrem Anweſen . Sie ſeien verurſacht durd , die zahl. Ji der nach der Beweisaufnahme ſtattgehabten

reichen in der Nähe liegenden Wirtſchaften und Bordelle. Sdilufverhandlung wiederholten die Parteien ihre

Sie ſelbſt habe alles gethan , um jeder Beläſtigung des früheren Unträge und Ausführungen . Die Beklagte

Klägers vorzubeugen. Sie habe jedesmal beim Ab- wiederholte ihre Beweiserbieten und crbot ferner die

ſchluſſe des Vertrages mit einer neuen Mieterin der | in ihrem Schriftſate vom 16 . April 1901 enthaltenent

ſelben ein unauffälliges Benehmen zur Pflicht gemacht, Beweiſe , insbeſondere darüber , daß in der leften Zeit

ſie würde der Betreffenden ſofort gekündigt haben , keine Ruheſtörungen oder ſonſtige Beläſtigungen der

wenn ſie je von einer Zuwiderhandlung gegen dieſe Nachbarn mehr ſtattgehabt hätten, und daß ſoldie

Bedingung erfahren hätte. Sollten daher wirklid : die durch die in ihren Häuſern vorgenommenen baulident

Dirnert dem Kläger einen bereditigten Anlaß zur Be: Veränderungen für die Zukunft ausgeſchloſſen ſeien .

ſchwerde gegeben haben , ſo hätte er ſid ? an die Entſcheidungsgründe.

Thäterinnen halten müſſen , nidit aber an ſie, die Be. Durch die umfaſſendeBeweisaufnahme, insbeſondere

klagte, welche dafür keine Verantwortung treffen könne. durch die Ausſage des als Zeuge vernommenen Revier :

Um jede Beeinträchtigung des Klägers vollends polizeikommiſſars, iſt folgendes dargethan :

uninöglich zu machen , ſci ſie ſogar ſoweit gegangen , 1 Die Beklagte beherbergt in den beiden ihr ge

daß ſie ſeit Erhebung der Klage ihre ſämtlichen nach hörigen Häuſern Tücherſtubgaſje Nr. 1 und 5 ſtändig

der Tücherſtubgaſſe belegenen Fenſter und undurch - 5 bis 6 Cuſtdirnen , und zwar ſtehen dieſelben zu ihr

läſſigen Läden feſt verſdiloſſen und einen beſonderen nicht, wie ſie behauptet, in einem bloßen Mietverhälts

Eingang zu den Häuſern nach der großen Stadelgaſſe nis, ſondern ſie ſind Glieder eines gemeinſchaftlichen ,

zu eingerichtet habe; damit jei alles geſchehen , was unter Uufſicht der Beklagten ſtehenden Betriebs,weldier

der Kläger höchſtenfalls hätte verlangen dürfeit. Sogar zum Zwecke hat, den Dirnen die Gelegenheit zu ge:

cin Bordell laſſe ſidi, wie ſchon in einem Urteile des werbsmäßiger Unzudit in erhöhtem Maße zu ge

O . C . G . Colmar vom 23. November 1894 (abgedruckt währen . Zu dieſem Behufe iſt namentlich ein gemein

in der Jur. Zeitſdr. Bd. 20 S . 155 ) feſtgeſtellt worden daftlicher ,,Salon “ eingerichtet, weldier zur Anbahnung

jei, jo heimlich führen , daß die Nadzbarn nicht davon der Beziehungen zwiſchen den Dirnen und ihren Be:

betroffen würden . ſudjern dient. Es handelt ſidy alſo geradezu im ein

Bei etwaigen Beeinträdytigungen könne deshalb der „ Bordell" ; der Betrieb einer Schankwirtſchaft iſt nidyt

Nachbar zwar die Durchführung geeigneter Sicherungs: 110twendiges Begriffserfordernis eines ſoldien . (Vergl.

maßregeln , nie aber die Sdíließung des Bordells ſelbſt Grimm Deutſches Wörterbuch unter „ Bordell“ , Hand:

verlangen . Sie erkläre ſid ? bereit, nötigenfalls außer wörterbuch der Staatswiſſenſdaften von Conrad unter

den bereits getroffenen Maßnahmen zum Sduße des „ Proſtitution ", Löning in Schönbergs Handb . d. pol.

Klägers noch weitere vorzunehmen . oecon. II. S . 637).

Es müſſe übrigens vor allem berückſichtigt werden , Hieraus ergiebt ſich bereits , daß die Beklagte neben

daß es ſid hier um einen minderwertigen und äußerſt 1 den einzelnen Thätern für die aus dieſem Betriebe

geräuſdịvollen Stadtteil handle, in weldiem ntament hervorgehenden Störungen der Nadibarn gegen :

lid auch ſehr viele öffentlide Dirnen wohntent. Lärm über ſelbſtändig haftet. Siewürde übrigens auch daim

und unzüchtiges Treiben ſei dort nichts Uußergewöhn: haften , wenn die Mäddien lediglich ihre Mieterijen

lides. Uud? der Gaſthof des Klägers mache in dieſer wären , weil ſie aud dann reditlid in der Lage wäre,

Beziehung keine Uusnahme. Nun ſpredie aber die die Nadibarni vor Beeinträdtigungen durch die Dirnen

vom Kläger zu ſeinen Gunſten angeführte Entſcheidung zu (dyüteni. ( B . G . B . 550 $ 553 R . G . Entidh., Jur.



Wody. 1901 S . 51 ferner Reditſpredung der Ober: | Lärm auf, welche nach der Auffaſſung des Verkehrs

landgeridyte II S . 315 .) weder körperlidie Jminiſſionen ſind noch auf die

Die Dirnen ließen aber bei ihrem Treiber jede Subſtanz der Sache zu wirken vermögen ; ſie ſind viel

Rüdjicht auf die Nadıbarnt auger adit. Jhre ſcham mehr lediglid Beläſtigungen der menſdlichen Sinne,

loſe Aufführung fonnte in den nach der Tücherſtub weldie als ſoldedem Eigentümer den Gebrauc ? ſeiner

gaſſe gelegenen Räumen des Klägers nidit unbemerkt Sadie behindern oder verleiden können . Unter dieſem

bleiben . Sie zeigten ſid : halbentblößt und in auffälliger Geſiditspunktewird es aud? unbedenklich als unzuläſſige

Kleidung an den Fenſtern, in der Hausthüre und auf Einwirkung anzuſehen ſein , wenn ein Eigentümer ſein

der Straße und lockten durch freche Zurufe vorbei: Grundſtück in einer Weiſe benutzt, welche die Bewohner

gehende Männer an.
de männer outbr wanitändiges Treiben im | der Nachbargrundſtücke zum Unblick anſtößiger, ſein

Ihr unanſtändiges Treiben im

Innern des Hauſes mußte durch die häufig geöffneten | Sittlidikeitsgefühl verleßender Bilder und Aufritte

Fenſter geſehen werden , ſogar die Vollziehung des nötigt. Ob ihnen dieſe Beläſtigungen beim Zugange

Beijdılafes fand bei offenen Fenſtern ſtatt.WahreOrgien zu den Gebäuden oder im Innern derſelben wider:

wurden vor den Uugen der Nachbarſchaft gefeiert; fahren , kann keinen Unterſchied machen , da ihnen in

man jah von außen, wie nackte Weibsperſonen ſich beiden Fällen der Genuß ihrer Wohnungen in una

Männern auf der Schon leßten ,wie ſie ihre Geſchledits : berechtigter Weiſe verkümmert wird.

teile wuſchen u . dergl. Soweit im gegenwärtigen Falle Einwirkungen

Die Verhandlungen der Dirnen mit ihren Beſuchern, dieſer Art in Frage ſtehen, kann der Einwand der Be

die häufig entſtehendent Streitigkeiten und der ſonſtige klagten , es handle ſich um Dinge, die nach dem

mit derartigem Treiben verbundene wüſte und ärgernis : Charakter des betreffenden Stadtteils nicht außer

erregende Lärm mußte in den Häuſern des Klägers gewöhnlid ? ſeien , nidit ins Gewicht fallen . Denn ein

vernommen werden . Häufig wurde dadurch die Nacht: Zuſtand, der den guten Sitten zuwiderläuft, kann audy

ruhe ihrer Bewohner geſtört. durch noch ſo lange Gewohnheit nicht zu einem im

Auf der Straße beläſtigten die Dirnen durch ihr Sinne des Geſeßes erträgliden werden . Die Auf

anſtößiges Benehmen die Vorübergehenden und erſtellung der Beklagten entſpridit aber auch nidịt den

ichinerten ſo den Zugang zu den Häuſern des Klägers. thatſächliden Verhältniſſen ; andere Dirnenhäuſer , als

Wiederholt wurden durd ? damloje und beleidigende die der Beklagten , ſind in der Nähe nicht mehr vor:

Jurufe der Dirnen Gäſte des Klägers dermaßen be: handen. Die Tücherſtubgaſje liegt in einem verkehrs

läſtigt, daß fie deshalb das Gaſthaus mieden . reidien Viertel mitten in der Stadt, ſie iſt eine belebte ,

für die Mieter, insbeſondere für diejenigen , welche von vielen kinderreichen familien des kleineren Ge

Kinder haben , find infolge aller dieſer Unzuträgliditeiten werbe- und Arbeiterſtandes bewohnte Straße. Der

die Zimmer nadı der Tücherſtubgaſſe nur nod; von ge: Gaſthof des Klägers insbeſondere iſt von anſtändigem

ringem Gebrauchswert. Die Hausbewohner müſſen Charakter; es verkehren dort vorwiegend Gäſte aus

fid ; vorwiegend auf die nach dem Gerbergraben ge: dem Mittelſtande. Es handelt ſich alſo zwar nicht

legenen Jimmer beſdıränken . um einen ſog. ,,beſſeren “, aber ebenſowenig um einen

Der Kläger muß häufig die Beſchwerden ſeiner verrufenen Stadtteil.

Hälte über das genonimene Vergernis und über ge: Die Beklagte glaubt aus einem Urteil des Reichs:

ſtörte Nachtruhe hinnehmen . Er iſt nicht im Stande, gerichts in Bd. 38 5 . 379 d . Entſch . folgern zu können .

ſeine weiblichen Gäſte und Angehörigen, ſein Zimmer: daß dieſes der Unſicht ſei, nur in einer feineren Straße

mädden und ſeine Küchenlehrlinge vor den die gute köiuiten die Nachbarn völlige Aufhebung eines Bordell

Sitte verletenden und gefährdenden Wahrnehmungen | betriebes verlangen . Aber es iſt nicht einzuſehen ,

zu beſdyüßen . weshalb ein Stadtteil wie der hier in Betracıt kom

Jur Duldung dieſer Einwirkungen iſt der Kläger mende weniger ſchußwürdig ſein ſollte, als ein vor:

nidit verpflichtet. Seine Klage iſt ebenſo als Eigen nehmerer. Es iſt im Gegenteil offenbar, daß in einer

tumsfreiheitsklage wie als Klage aus unerlaubter von Kinderreichen Arbeiterfamilien dicht bewohnten

Handlung begründet. Stadtgegend , wo die Nachbarn ſid ? weit weniger von

1. Nad den 88 903 , 906 B . G . B . iſt der Kläger einander abſchließen können und namentlid ; die Kinder

bereditigt, jede von den Grundſtücken der Beklagten fidz vielfach ohne Aufſicht auf der Straße aufhalten ,

ausgehende außergewöhnliche und erhebliche Ein : eine Stätte der Unzucht weit unerträglicher und mit

wirkung auf ſein Anweſen zu verbieten. Hierunter größeren Gefahren für die Sittlichkeit der Anwohner

find nidyt nur körperlidie, die Subſtanz der Sadie oder verbunden iſt, als in den breiten Villenſtraßen der

des dazu gehörigen Luftraums beeinflußende Einwir : Reichen und Vornehmen . Zu den aus vorſtehenden

fungen zu verſtehen , ſondern auch diejenigen , welche Erwägungen unzuläſſigen Einwirkungen unſittlicher

die Benutbarkeit der Sache für Menſchen aus irgend Art ſind die ſämtlichen oben erwähnten einzelnen

einein Hrunde verhindern oder erſchweren , welcher ſich? Beeinträdytigungen zu zählen . Auch die vom Anweſen

gegen die Meniden ſelbſt riditet, deren Bedürfnis | der Beklagten ausgegangenen Ruheſtörungen fallen

durd? die an dieſer Stelle befindlidie Sache befriedigt | unter jenen Begriff. Es konmmt eben nidit nur auf

werden soll. ( R . G . Entid . Bd. 6 5 . 219 , vergl. aud? | die Intenſität, ſondern auch auf die Art des Lärmis

Jhering in Jherings Jahrb. Band 5 . 110 ff.) Als | an , und in vorliegendem falle iſt der von den Dirnen

Beiſpiele unzuläſſiger Einwirkungen führt dem und ihren Beſuchern verurſachte Lärm unſittlich und

entſprechend $ 906 B . G . B . auch üble Gerüde und | ärgerniserregend.



ſonſt würde ſich dieſe Kunſt ſelbſt in den Augen des Aber: „Was für Ideale ſind es denn ?" fragt da.

urteilsloſen Publikums unmöglich machen. gegen das oben genannte Blatt: „ für die die Sieges ,

Doch nun zurüd zu der icharfen , aber gerechten allee- Gruppen Begeiſterung weden ſollen ? Dieſe Reihe

Aritit, die der Kaiſer an einer gewiſſen modernen von meiſt (!!) unbelannten und gleichgültigen , mitunter

Richtung in der heutigen Kunſt geübt hat. Das ſind ſogar minderwertigen Fürſten ?" Nun, mit Leuten , die

aber die Geiſter, die man , wenn auch nicht an höchſter für das Walten der Borſehung lein Baſtändnis haben ,

Stelle, erſt rief und nun nicht los mird und doch in denen es unbekannt iſt, daß Fürſten von Goit verordnet

maßgebenden Areiſen des kunſtliebenden Publikums ſich und Träger göltlicher Gedanken ſind, wollen wir nicht

im ſtillen gern konſervieren möchte, ja die – troß lex rechten und geben ohne weiteres zu, daß dieſen Preiſen

Heinze — ſich noch immer geſeßlichen Schußes erfreuen . eine Doppelreihe modernſter stünſiler, Dichter und Denter ,

Wie notwendig dieſe beſtgehaßte lex war, das bes als Träger des Völkerfrühlings ſympathildher geweſen

zeugen auch noch die taiſerlichen Worte : „ Ich empfinde wären, namentlich wenn in der Architektonit der „ Bänte"

es als Landesherr manchmal recht bilter, daß die Kunſt (oder heißt der Pluralis ,,Banten ?" ) die Büſten einiger

in ihren Meiſtern nicht energiſch genug gegen ſolche auserleſener Plattfußmillionäre das Mäcenentum moterner

Richtungen Front macht.“ Kunſt ſymboliſiert hätten . Wir wollen dieſen Idealen

Das trifft den Nagel auf den Stopf. Wäre die vom nicht weiter nachgehen , aber eine Gegenfrage möchten wir

Kaiſer vermißle Reaktion erfolgt, dann allerdings hätte uns zum Schluß noch erlauben.

man die Kunſt getroſt ſich ſelbſt überlaſſen und ſich und Zu Baris , im Park Monceau, wo ſich beſonders zahl

der Welt die Kämpfe um die lex erſparen lönnen . Da reich die Kinder vornehmſter Familien mit ihren Bonnen

aber die Kunſt in dieſem Punkte verſagte, mußte die geo zu tummeln pflegen, hat man Maupaſſant cin Denkmal

jeßliche Korrektur eintreten . geſeßt. Dieſes Denkmal zeigt unter der Büſte des un .

Und dieſelben führenden Kreiſe, die damals die Ob. glüdlichen Dichters in halbliegender Stellung eine dore

ſtruktion im Reichstage in der Zirkuswelt glorifizierten , nehme Dirne, die aus raffiniert gerafften Unterröden ihre

nehmen nun auch mit dem bekannten Männerſtolz vor Beine ſtreďt. Die Spißen dieſer Jupons und die Beine

Königsthronen Stellung gegen die kaiſerliche Stund. gelten in der Welt des „ Berliner Tageblatts " als Meiſter.

gebung. In dieſem Streiſe ſieht man die Sache faſtwerke modernſten Runflichaffens. Wir fragen nun: „ Aber

durchweg ſo an : der Kaiſer hat als Privatmann in une | was für gdeale ſind es denn , für die dieſe Beine Bes

verbindlicher Weiſe ſeinem Geſchmack Ausdruck gegeben ; geiſterung wecken ſollen ?"

thun wir, die „berufenen “ Kunſtrichter, das gleiche von Wir danken für dieſe Sorte von Kunſtkultur, hoffen

unſerem Standpunkte aus , ſodaß dann Meinung gegen und wünſchen vielmehr, daß eine geſunde Kunſt die Bott

Meinung und Mann gegen Mann ſteht. . . . „Wir ſei Dank noch geſunden Inſtinkte der deutſchen Seele zu

müſſen ebenſo perſönlich und träftig unfer Programm geſteigerter Lebens. und Schaffensluſt anſporne und daß

vertreten ,“ heißt es wörtlich im „ Berliner Tageblatt“, ſie die Straft des Voltes erhöhe. Das iſt auch die große

das ſich in Dingen der modernen Kunſt doch eine und einheitliche Grundſtimmung, aus der heraus die

führende Rolle zuerkennt. kaiſerliche Rede gehalten iſt. Möge dieſe Grundſtimmung

Nun, dieſe Sorte mag auf ihre Weiſe ihr Programm in unſerem Bolfe widerklingen und es befähigen , den

vertreten , wir ſind feſt überzeugt, daß der Kaiſer dies Bann zu brechen , den eine entartete Kunſt ihm aufzu .

mal aus dem Herzen des Volkes heraus geſprochen hat, zwingen bemüht iſt. A . H .

und daß ſeine Worte einen mächtigen Widerhall im

Lande gefunden haben . Fürſt und Voll find in dieſem Kleine Mitteilungen .

Punkte im Stillen einig . Gott ſei Dank; denn wie

traurig würde es wohl um die Seele unſeres Voltes Prof. Guttſtadt deröffentlicht ſoeben im Auftrage

ſtehen , wenn dieſes Volt in einem Willy Janikow (Suder des Kultusminiſters das Ergebnis einer ſtatiſtiſchen Er.

manns , Sodoms Ende") oder Johannes Voderat (Haupt= hebung, die unter Mitwirkung faſt aller Aerzte der

manns „ Einſame Menſchen “ ) ſeine „ Helden“ und Schico Monarchie in Preußen ſtattgefunden hat. Am Tage der

ſalsgefährten lähe? Es ſoll dieſen Dichtern ruhig zur Aufnahme befanden ſich nahezu 50 000 Perſonen , die

gegeben werden , daß ſie aus perſönlichſtem Empfinden Mehrzahl (30 383) Männer, wegen geheimer Krankheiten

ihre Werke in aller Ehrlichkeit ſich aus der Seele ge- in Behandlung approbierter Aerzte. Dieſe an fidh dhon

ſchrieben haben und ſich durch die Schaffung ihrer Ge- erſchredende Zahl bleibt leider noch weit hinter der Wirt

ſtalten von ihren Leiden erlöſt haben , um im Sinne lichkeit zurüd , da dieſe ArtKrankheiten in zahlloſen Fällen

Goethes zu reden . Aber nachdem die Dichter ſich ſozu . verheimlicht, vielfach auch von Kurpfuldhern 2 . behandeln

ſagen von ihrem Krankheitsſtoff befreit haben , ſoll das werden . Ein weit furchtbareres Bild von der Bedeutung

Volt ſich damit beladen ? Weil eine beſtimmte Geſellſchaft dieſer Arantheiten und ihrer Tragweite für die Bolls .

aus Berlin W ſich frank fühlt und franken Stimmungen geſundheitwürde man erhalten , wenn auch für die Folge.

in franken Geſtalten dichteriſchen Ausdrud giebt, darum Zuſtände, welche die Arbeitsfähigkeit ſchwer beeinträch).

ſoll das deutſche Voll vom Niemen bis zum Rhein und tigen und ſich noch in der Nachlominenſchaft rächen tönnen ,

von der Nordſee bis zu den Alpen dieſen Dichtern als | eine genauere Statiſtik zu erlangen wäre. Allein ſchon

den Führern und Befreiern der nationalen Seele zu : das vorliegende Material genügt, um die ungeheure

jauchzen ? | Tragweite dieſer Vollsſeuche llar überſchauen zu können .



Die Gefahr der Berbreitung dieſer anſteckenden Krant: l internationalen Föderation einberufen worden war, hielt

beiten iſt um ſo größer, als dieſelben gerade in den Frl. 2 . 5 . Dennan

Kreiſen der Jugend graſſieren, die ein ungeregeltes Leben
Wie können wir Frauen uns im Sinne der inter

nationalen Föderation auf dem Gebiete der Sittlichkeits

zu führen und oft den Aufenthalt zu wechſeln pflegt : an frage bethätigen " ?

alen Orten, wo die Jugend zuſammenſtrömt, wo die Un Am Schluß des Vortrages wurde die folgende von ihr

verheirateten in der Bevölkerung ſtart vertreten ſind, in derleſene Reſolution mit Stimmenmehrheit aller gegen

Hafenſtädten , in den größeren Städten mit podſchulen
3 Stimmen von der Verſammlung angenommen :

und Univerſitäten , mit Garniſon - und Arbeiterbedöllerung,

„ Die am 13. Dezember im Logenſaal, Wellers

siroão Hambura, verjainmelten Frauen erklären die in

eridyeinen die Beidohner in der bedrohlichſten Weiſe ges ihrer Siadt herridenden Zuſtände des Bordellweſens

fährdet. Die Verbreitung der Seudie in den wohlhaben vom Standpunkte der Gerechtigkeit, Moral und Sygiene

deren Stlaſſen , welche die Strankenhäuſer nicht aufſuchen ,
für verwerflich . Ungerecht, weil die in den Bordellen

läßt ſich ſtatiſtiſch nicht nachweiſen ; nach den allgeineinen
wohnenden Frauen unter ein Ausnahmegeſef geſtellt

werden ; unmoraliſd , weil die vom Staat geſchüßlen

Erfahrungen der Herzle aber werden die alademiſch Ges Häuſer das Laſter janktionieren und unterſtüßen ; un

bildeten , die Beamten , Kaufleute und Offiziere, welche hygieniſch , weil den Männern eine hygieniſche Sicher ,

alle in größeren Städten vorübergehend oder dauernd heit vorgeſpiegelt wird, welche thatſächlich nicht vors

leben müſſen und in der Regel ſpät heiraten, von dieſen
handen iſt, wie durch die Autoritäten Sanitätsrat Höffel,

Krankheiten ſtark heimgeſucht. Im Bergleich zur Civil.
Prof. Hornig , Blacko, Fleſch , Gruber und a . m . be

ſtätigt wird.

bevölkerung ſteht die Armee am günſtigſten da, weil hier Da zudem die Handhabung des Hamburgiſchen

eine ſcharfe Kontrolle ausgeübt werden kann . „ Vom Syſtems in direktem Widerſpruch mit § 180 des Reichss

Standpunkte der Bollswohlfahrt und der Geſundheits,
ſtrafgeſeßbuches ſteht, ſpricht die Verſammlung die Fordes

pflege", ſo reſumiert Brof. Guttſtadt, ,,bilden daher dieje

rung aus, daß die pamburger Regierung den ihr vors

geſchriebenen gejeglichen Beſtimmungen des Reiches

Krankheiten eine ernſte, große Gefahr für das Allgemein . nachkomme und den faſſungswidrigen Zuſtand aufhebe.“

wohl,deren Bekämpfung neben derTuberkuloſe-Bekämpſung,

der Betämpfung aller Infektions -Krankheiten, als eine Rüdgang in der Voltsvermehrung. Die deutſche

der wichtigſten und nächſten Pufgaben der Geſundheits - | Bollspermehrung, die im Jahre 1898 mit einem Ges

polizei angeſehen werden muß." – Unter den „Maße burtenüber dhuß von nahezu o

nahmen zur Bekämpfung “ führte der Verfaſſer u . a . an
herigen Höhepunkt erreichte, iſt im vorigen Jahre nach

die weiteſte Verbreitung der Henniniſſe über dieſe Krants

den jeft erſt bekannt werdenden Ergebniſſen der amt.

lichen Ermittelungen unter die Ziffern der lebten vier

heiten ſowohl durch den Univerſitäts -llnterricht, wie durch Jahre, relativ ſogar unter den Durchſchnitt des ganzen

die Fortbildung der praktiſchen Aerzte, insbeſondere der letten Jahrzehnts geſunken . Die Eheſchließungen haben

Polizei-Aerzte, ſowie durch Belehrung des Publikums,
ſich zwar vermehrt, aber die Zahl der Geburten im

die Beſeitigung der geleßlichen Beſtimmungen , welche die

Verhältnis zur Geſamtbevölkerung iſt zurückgegangen,

und zwar in ſchnellerem Tempo, als die infolge zus

Behandlung geſchlechistranfer Arbeiter und Studenten nehmender ſozialer und geſundheitlicher Fürſorge eins

auf Koſten von Krankentaſſen beſchränken , die thaiträf. getretene Abnahme der Sterbefälle. Während im Durch .

lige Mitwirkung der Landes - Verſicherungs,Auſtalten , die
ichnitt des lepten Jahrzehnts auf 100 000 Einwohner

zwangsweiſe linterbringung minderjähriger Patienten
ein Geburtenüberſchuß von 1389 Köpfen kam , waren es

im vorigen Jahre nur noch 1356 .

(Fürſorge- Erziehung) 2 . D . Evang. . 3 . Wenn man berüdſichtigt, daß die Hauplquelle für

Wir knüpfen hieran die nachſtehende Mitteilung aus unſere bis her ſtetig ſteigende Bolksvermehrung, beſonders

der „ Boſſ. 3 ." :
gerade auch für den ſehr großen Geburtenüberſchuß, in

Die Ergebniſje der vom Miniſter angeordneten ſtatiſtic
unſerer Landbevöllerung zu ſuchen war, ſo drängt ſich

ſchen Aufnahme über die Verbreitung der Geſchlechts .
unwillkürlid der Schluß auf, daß der im vorigen Jahre

zuerſt zu Tage getretene Rüdichlag auf die immer mehr

Iranibeiten im Volke, die unter Mitwirkung der Herzte. zunehmende Verminderung der ländlichen Bevölkerung

lammern durchgeführt worden iſt, ſind im Auftrage des und das ungeſunde Anwachſen der Großſtädte und den

Miniſters vom tgl. preußiſchen Statiſtiſchen Bureau be
dort herrſchenden Unzuch is betrieb zurüdzuführen iſt.

arbeitet worden . Die Veröffentlichung ſteht in Kürze
So wenig wir die Sittenloſigkeit des platten Landes

beſchönigen wollen , ſo muß doch geſagt werden, daß erſt

bevor. Geh. Dbermedizinalrat Dr. Schmidtmann hebt in der Großſtadt die Unzucht jenen verderblichen Charaker

in einer Mitteilung darüber hervor, daß eine über Er | annimmt, der die Vollswohlfahrt vergiftet.

warten erfreuliche Beteilung der Aerzte feſtzuſtellen war,

und daß ſomit der Erfolg des Vorgehens durchaus den Litteratur.

gehegten Erwartungen entſpricht, das Ergebnis ſei ges
eignet, auch die weiteſtgehenden Maßnahmen zur Be Aus den Verhandlungen der XIII. Allgemeinen

lämpfung und thunlichſten Ausrottung der Geſchlechts. fonferenz in Leipzig find nachſtehende Schriften erſchienen :

frankheiten zu begründen. Es iſt berechtigte Hoffnung

A . Benning, Berlin , Generalſekretär der Vereine, Mitglied

des Reichstages und des Hauſes der Abgeordneten .

vorhanden, daß die gleiche ſtatiſtiſche Erhebung zum
Die XIII. Allgemeine konferenz der deutſchen

30 . April 1902 in allen deutſchen Bundesſtaaten durch
Sittlichteitsvereine in Leipzig vom 27 . bis 29.

Oltober 1901. Berlin , Geſchäfisſtelle der deutſchen

geführt werden lann . Sittlidzleitsvereine. 30 Bi.

Un der Spiße des Berichtes erſcheint ein Auszug aus der

trefflichen Predigt des Super. poſprdgr. Schubarts Ballen

Zur Frauenbewegung. In einer öffentlichen Frauen - ftedt, die den Nathansdienſt an den Davids ſeelen unſeres

Berſammlung , die von Hamburger Zweigverein der Boltes ſchlicht und überzeugend darthut (Tirt: 2 . Sam . XII).
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Die Herren Mitglieder

Der Bericht des Generalſekretārs iſt wieder in überauß , Frucht eingehender Studien und Beobachtungen , bietet fich
danlenswerter Klarheit und Ueberſichilichreit und mit großer hier dar.

Wärme gearbeitet und giebt einmeiſterhaftes Bild der

Leipziger Verſammlung, ihrer Vorbereitungen und ihres Ber. Leitfterne (Ausgabe A ) für die Jugend zu einem fittens

lauis . Bibel und Sittlichreit war das Thema der reinen Wandel.

Sonntags-Abendverſammlung. Bon reicher Arbeitsleiſtung Unter dieſem Titel iſt ein früheres Flugblatt, das in

und großer Treue in der Erreichung der Bereinszwede 62000 Grcmplaren bereits verbreitetwurde, vielfach verändert,

zeugt die Delegierten . Berſammlung. Dben genannte neu aufgelegt worden . Auf 2 Seiten Orofaltav werden in

3 Vorträge (Sohm , Stocder , Böhmer) füllten neben anderen 20 Inappgefaßten Punkten beherzigenswerte Winte für die
Anſprachen die Männerverſammlung am Abend des Jugend gegeben , ſich ſelbſt und die Sünde um ſich her ju

28 . Ditober® und die öffentliche Hauptverſammlung belämpfen. Es möchte in großen Maſfen verbreitet werden ,

am 29. Ditober. In der Frauenverſammlung des bei öffentlichen Verſammlungen , in Fabriten , Jünglings - und
28 . Ditobers (prad Sup. Niemann über Frauenrechi" und Jungmänner- Vereinen , in den Heimaten " , in den Gemeinden

Frl. Mellin aus Berlin über „ Frauennot und Frauenhilfe" . ſonſt, etwa als Beilage zu Lolalblättern 2c. Dafür eignet co

alles Weſentliche der Vorträge und Verhandlungen giebt ſich auch durch ſeinen billigen Preis. 10 Stüd loften 30 Bj.,

der vorliegende Bericht wieder . Er wird den Trilnehmern 50 70 B 100 1 M , 500 4 ,50 M ., 1000 9 M . portofrei.

an der XIII. Allgemeinen Konferenzden Segen der Verſammlung Kleinere Beträge lönnen gleich der Beſtellung in Briefmarlen

in fteter Erinnerung erhalten und den Nichl Teilnehmern beigefügt werden . Es ifi direkt zu bezichen von Herrn P .

Zeugnis von der Notwendigkeit und von der reichen Thätig . | Mapold , Dresden , Berlinerſtr. 28 , oder durch die ev . Schriften

feit der deutſchen Sittlichleitsvereinc vermitteln . Allen ſei er niederlage, Dresden , Johannisſtr. 17, oder durch die Geſchäfts

dringend zur Anſchaffung empfohlen . R . N ., N . ſtelle der deutſchen Sitilidhleitsvereine, Berlin SW ., Yorl.

Profeffor Sohm , der deutideMann und die Sittlidh.
ftraße 84 a .

teit. Bortrag auf der XIII. Konferenz der deutſchen In Vorbereitung iſt eine 2. Ausgabe für Erwachſene zur

Sittlichkeitvereine in Leipzig am 28 . Dltober 1901. I Mithilfe bei der Hebung der Sittlichteit.

Berlin , Geſchäftsſtelle der deutſchen Siitlichkeitsvereine.

20 Pi. An unſere Leſer .
„ Die Šittlichteit iſt einmal die größte öffentliche Sache,

und zum andern iſt ſie für den deutſchen Mann die größte Wie in den früheren Jahren , To haben wir auch

Privalſache." In dieſem Rahmen behandelt Sohm in ſeiner für den Jahrgang 1901 dieſes Blattes Inhalts-Ueber :
belannten padenden Art ſeine Aufgabe. In lurzen marligen | richten in beſchränfter Zahl drucken laſſen . Wir
Strichen zeichnet er die Oefahr und ihre Ucberwindung, bis

ſtellen dieſelben hiermit unſeren Leſern auf Verlangen
er am Ende ſeinen Hörern ins Gewiſſen hincinruft : Dic

chriftlicheSittlichleit, ſie machtden deutſchen Manu.“ gratis und portofrei zur Verfügung.

Nun möge durch den Drud dieſes Bortrages weiteflen Die Redaktion .

Kreiſen das Gewiſſen wachgerufen werden .

Adolf Stoecker, Hoſprediger a . D . Wa8 lehren uns die
Skandalprozefie der Gegentvart ? Portrag auf der

XIII. Angemeinen konferenz der deutſchen Sitilidhleite : der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichs
vereine in .ipzig am 28 . Ottobar 1901. Berlin , Gc teitsvereine, ſowie auch die des Berliner Männer.

ſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine. 25 Pi. buudes werden höflichſt gebeten, die Beiträge für

Die Unzucht iſt, wie Delila über den Simſon zu deffen das Jahr 1902 recht bald au die Adreſſe des
Berderben , über unſer deutſches Boll gelommen und richtet

C8 zu Grunde. Das wird an den wohlbclannten Standal. Sekretärs Herrn A . Dartid . Berlin SW . 47, York's

prozeſſen des lepten Jahrzehnte erläutert, die nur als aus ſtraße 81a, freundlichſt eiuſenden zu wollen .

cincm tiefen Sumpic aufſteigende Blaſen zu betrachten find . Die Redaktion .
Der Sumpſ muß beſeitigt werden . Simſon muß die Säulen

am Tempel ſeiner Feinde zerbrechen ; der Tempel der Philifter

muß zuſammenſtürzen . Wir inüfien beten und ringen , daß Quittungen .
unſer deutſches Boll aus den Händen der Unzucht, dieſer

Delila auftebe, den Erbfeind - er ift es - angreife und Für die Allgemeine Konferenz der dcutiden Sitt:
mit Gottes Dilſe wieder zum Siege gelange. * Darin gipfelt ligteit & vereine gingen ein im Monat Dezember 1901 :

der Borlrag, der Mittämpfer eniflammen will für die heilige Siltl.-Ber. Frantſurt a . D . 20 M . B . Trog. . 10 M .
Sade. Numm 's und lies (8 ! Rrciljy ode Wilſiod 24 M . Cri. B .- D . 10 M Safi sonir.
Julins Böhmer , Die wahre Ehre der männliden S .- D . 3 M . Beſtpreuß . Prov.- Ber. 1 3 . 9R , SO . Südm .

Jugend. Gin ernftce Wort an alle Gebildeten deutſcher Ronj. 1. 3 . M .50 M . Sup . Ⓡ .- 6 . 5 M . Solci. Prov. Ber .

Nation . Leipzig , 3 . C . Hinrichside Budhandlung . 1. 3 . M . 100 M . Cberpir. B .-R 5 M . Ev. GIZ -Ber, i.

1902. 32 Seiten . Preis 60 Bl. Minden 26. 50 M . Berliner Männerbund 219 N . Apoth .

Berfaſſer handelt nur von der gebildeten männlichen H . - J . 11 M . Sentralvorſiand v . Meißen Kreuz 400 M .

Jugend. Kabrlid ein zeiigemäßes Thema : Inſchr guidhidter Med . .Ch. 27 ,50 R . Kirchenvorſtand Gelſenkirchen , Langen :
und fofielnder Mrt werden die Gaben , welche der gebildeten berg , Klingelbad , Trinitatis - Dresden , Johannis Dreiben ,
männlichen Jugend vor andern verlieben ſind Bildung und Memideid , Mathenow , GD.- Luth . Elberfeld , Marien - Stralſund .

Wiſſen , Geld und Gut, die guten gjelldaliliden Siiten , Eppeln je 10 M . Düllen 3 M . Bradwede 12 M . Daspo

dhtung und Borbildlich leit), die Gefahren , welche mit 20 SR . Biesbaden 30 M .

dicien Gaben zuſammenbängen (uniolider Lebendmandel, lare Iic Gridhäftefelle der Deutſchen Siitliteit percine.

fittliche Anſchauungen und Grundfäße, Bolluft und Fleidees Berlin S. W . 47 , Yorkfiraße 849.

dienſt. Berichrinden des Sinnce für das Gurbare und Alis Für das Korreſpondenzblatt gingen cin im Ronat

ftandige, Husubung böfen Ginturicel endlich die aufgaben Dezember 1901;

geidhildert, welche zu ftcilen find , und zwar dem Glicinbauit , Dr. St- I . 1 M . Dr. B .- G . 2 M . fr. Ranıl -Mat . .

der Scule, der Ardhe , dein Staats, der Griell dhalt" , bez 29 . 5 M . 6 3 0 ,50 R . Lebr. F .- N . 1 M . Rant. 4 .-50 .

ſonders aus den Bertretern ron Picnidhalt und furit, 1 M . Sitil -Ber. Creader 150 M . Fr. 3 . 5 . 1 M . Si.

Citratur und Theatcr . Sit bat jo dhe afro ber 9 . 1 P . P . 9 2 . 1 MR . Sup U . . . 1 M . Dr. U . W . 1 R .

1 . a3gemeinen Goricien , der deuten Sitil: blatuercing PT. M . B . 150 R Debr. 3 . H 1 M Sup St R . 1 .

in Crirzig am 29. Clicber 1991 Dorgesragen und moblocts X I . 1 N . P . B - 6 . 2 M . 6 .- 8 . 1 M . ir . . .

dier:ten und natin menden ria! für icine Lus' brungen a 1 R . P . & d . 4,50 N . Berliner Männerbund 359 R .

baiten , Gr rertet is run an t : focite Cim!. !.tt, die Sem . Ochr. 6 .- R . 1 N . P . 32. 1 R .

ger :s mit 5 :13 : Dari gecea a tie Ero 'fare ours Die Erpedition des Rorreſpondenzblatice,

romen sind. Tin T : ( ED EFingertct cocit, til Seriun S . W . 47, yortirase 84 &

Stanisori Radichteur :Sup . Sicers i Rorit . - Sales und Erpedition : Z . Dortío , Odoiftoftele der Beteine zur Hebung der Sittliteit,

Bezir Sv . Atr BA - Drud som hormone & Boetić , Berlin BW ., Befjelſtr . 17 .



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Gergens

find , denn ſie werden Gott

ldhauen . Matth . 5 , 8.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reincse Bergen Verbands - Bei
Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

der Sittlichleitsvereine in

Berlin, Braunſchweig, Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und Poſen .

Erldeint monatlich einmal und koftet durd die Expedition, Buchhandel oder Poft bezogen jährlidi in Deutſchland und

Defterreidi Ungarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : A . Dartſch , Geidiäftafelli der Vereine zut

bebung der Bittligkeit, Berlin SW ., Boukfrage 84 a . (No. 4139 der Poſt - Zeitung& liſte .) (Für den Buch

handel durch die Verlagsbuchhandlung von $ . 8 . Wallmann , Leipzig .)

No. 2 . Berlin , den 15 . Februar 1902. 16 . Jahrgang.

boltronaobe. Von den Grjchlagenen im Boll. - Innere Miſſion und Siltlich leitsbew eauna. – Die Aufs

Jualtyunyåvb . hebung der Bordelle in Didenburg. - Chriſtliche Lehre und menſchliche Ehre im Duellweſen ,

Die Lyril des Ueberbretti . – Als Zeichen der Zeit. – Proteſt. — Litteratur. – Verſpätet. — Quittungen .
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Von den Erſchlagenen im Volk .

die leßten Wochen wieder alles an den Tag gebracht!

Noch ſind große Ausſchreitungen nicht geſtraft, noch find

Jerem . 9 , 1 : Uch, daß ich Waſſer genug J die Gemüter in Aufregung – da durcheilt ſchon die

hätte in meinem þaupt, und meine Äugen Kunde von neuem Frevel die Gaue. Erſchlagene im
Thränenquellen wären , daß ich Tag und

Rast beicinen möchte die Erſchlagenen in Volte! Schreit nicht ihr Blut gen Himmel ? Die

meinem Voll! IInſchuld , die dem Wüſtling zum Opfer fällt, die

Nicht von Leuten , die das Schwert der Feinde im Jugend, die ein falſcher Ehrbegriff ,in den Zweikampf

blutigen Stampfe erſchlug , redet hier der Prophet. Er treibt, der durch Bildung und Beſiß Ausgezeich -

betlagt vielmehr das Sterben , das von den Sünden nete , der ſich dem Laſter, dem Trunte und der Unzucht

im Bolte ausgeht, die blutenden Wunden am in die Arme mirft, der einflußreiche, wort:

Bollslörper. „Es ſind eitel Ghebrecher und ein gewandte Führer, der ſich über Treu und Glauben

frecher Saufe. Sie ſchießen mit ihren Zungen eitel Lüge hinwegſeßt und andere auf böſe Wege verführt, und der

und leine Wahrheit, und treiben es mit Gewalt im die belhörte Menge zu leidenſchaft und ſinnloſem

Lande, und gehen von einer Bosheit zur andern , und Fanatismus aufſtaschelt - ſie alle zeugen von der großen

achten mich nicht, ſpricht der Herr . Darum ſpricht der Shar Erſchlagener, die auch in unſerem Bolte vorhanden

Herr Zebaoth alſo : Siehe, ich will ſie ſchmelzen und find . – Hier gili's die Augen aufzuthun und die grauſige

prüfen . Siehe, ich will dies Boll mit Wermut ſpeiſen Wirklichkeit ins Auge zu faſſen. Es iſt nicht gut ge

und mit Galle tränlen. Der Menſchen Leichname rollen ihan , zu reden und zu handeln , als läge die Sache gar

liegen wie Garben hinter den Schnittern , die niemand nicht ſo ſchlimm . Hier zeigen ſich thatſächlich nicht bloß

ſammelt." Und darüber ſollen dem Propheten , dem einzelne chredliche Auswüchſe – nein , die Wurzeln

großen Boltsfreunde, die Augen nicht übergehen ? Was I find faul und der Stamm iſt morſch geworden ;

münſdale er ſehnlicher, als daß das Gericht Gottes nicht

hereinbräche, und daß das Boll die Urſachen des Straf. Wie gering erſcheinen zudem die Mittel zur

geriggls vermiede ! 3srael erkannte die Zeit der gnädigen Beſſerung gegenüber dieſem großen Verderben ! Die

þeimſuchung nicht, und der Untergang brach nun eilend guten Worte verhallen faſt in der weiten Wüſte ; die

herein .
guten Anfäße werden durch die Macht des Böſen ge

Soll unſer deutiches Volt denſelben Weg des Ver hindert oder geſtört. Wie wenige ſchließen ſich zum

berbens gehen ? So mancher treue Boltsfreund ſeufzt Sampfe gegen das Laſter zuſammen , und wieviel werden

blutenden Herzens mit Jeremias : Ach daß ich Waſſer dieſe verkannt, verſpottet und verhöhnt! Wie mühſam

genug hätte in meinem þauple, und meine Augen behaupten die Blätter ihr Daſein , die den Stampf

Thränenquellen wären ! Denn der Erſchlagenen ſind aufnehmen , ihn hinauszutragen , zu erweitern und zu

auch in unſerem Volle mehr dein genug. Was haben ] vertiefen unternehmen ! Wie beſchränkt ſind die Mittel,
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die dem Guten zur Verfügung ſtehen ! Es wäre für , beginnt das elende Stontrollſyſteun der 11113ucht, welches

uns ausſichtslos, troſllos, dieſe Arbeit zu thun, auch ſeither noch als Vorrecht der Großſtädte galt, auf die

wenn das Herz noch ſo ſehr dafür glühte, wenn nicht kleineren Städte ſich auszubreiten , wie z. B . aus Döbeln

die Ueberzeugung uns beſeelte und das Bewußtſein uns berichtet wurde. Und dabei welche Gleichgültigleit auch

trüge, daß der Sieg hier nicht dem in den Schoß fällt, in bewußt chriſtlichen und kirchlichen Preiſen , gegenüber

der am lauteſten ſchreit, und der am fanatiſchſten auftritt, dieſen Zuſtänden ! Mit Recht wurde in Leipzig darauf

der der Majorität zugehört; ſondern der wird beſtehen hingewieſen , daß an der Meeresküſte, wenn die Sturm .

und ſiegen , auf deſſen Seite Gott fämpft, deſſen Stärke Flut die Dämme zu durchbrechen und das Land zu vers

das Bekenntnis zu Jeſu Chriſto, dem Sünderheiland, wüſten droht, alles aufgeboten wird, was irgend 311

iſt. In hoc vinces. Die Rechte des Herrn behält den greifen kann, um die Dämme zu ſüßen und zu ver.

Sieg . Der eine mit Chriſtus iſt bekanntlich in ſtärken ; jedermann weiß , wie Thöricht es wäre, wollte

der Majorität. Gottes Strafe wird alle Hebelthäter man die Arbeit den wenigen berufsmäßig angeſtellten

erreichen . Israel, deſſen Sünde den Propheten Jeremias Dammwärtern allein überlaſſen . Und hier, welche Läſſig ,

ſo mächtig bedrüdt, muß um ſeiner Sünde willen in feil ! Wie geht man ängſtlich dieſen Dingen aus dem

die Verbannung ; es wird mit Galle getränkt und wird Wege, während ſich's doch um unſeres Volkes heiligſte

geſchmolzen. Aber Gottes Heilswille, ſeine Verheißungen Güter, um die Bewahrung unſerer ſo ſchwer gefährdeten

und der Glaube ſeiner Frommen, die Hoffnung Israels Jugend, uin die Grundlagen der Familie und des

nach dem Geiſte wird nicht gehindert. Waren 's auch Staates handelt. Dein Zweifel, gegenüber der Größe

nur verhältnismäßig wenige Stille im Lande, die dieſer Aufgabe nach außen und innen bedurfte es einer

mit bewußtem Heilsglauben die Fülle der Zeit erwarteten : ) befonderen Drganiſation ,

Chriſtus wurde ihnen geboren , und ſie wurden Gleichwohl hat die Junere Miſſion alle IIrſache, fich

die Retter des Volkes und ein Segen für alle Geſchlechter bei der Allgemeinen Konferenz zu bedanken . Dieſe hat

auf Erden . ihr den Thaijadjenbeweis erbracht, daß die Sittlichfeils .

Wir ſtehen in dieſer Paſſionszeit wieder unter dem frage in einem viel höherent Grade, als man jrüher

Kreuze Chriſti – und wir ſollten uns fürchten vor der anzunehmen geneigt war, mit dem ganzen Volksleben

Macht und Feindſchaft des Vöſen , der durch Jeſu Tod und allen ſeinen Schwächen , Schäden und Nöten ver

bereits überwunden iſt ?, wir ſollten zagen , wenn wir flochten iſt, daß die Sünden gegen das 6 . Gebot für

auf die Verſchlagenheit und viel Liſt des Feindes und die allermeiſten Beſtrebungen der Inneren Miſſion, inehr

die bei ſo vielen Gelegenheiten Erſchlagenen im Volle oder minder deutlich erkennbar, den dunklen Hintergrund

unſer Augenmerk richten ?, wir wollten müde werden und bilden . Sie hat ihr den Blid erweitert und vertieft für

läſſig ſein , als arbeiteten und ſtritten wir vergeblich und das fittliche Verderben und ihr den Feind in ſeiner

hoffnungslos ? Das ſei ferne! Das Blut der Er ganzen Größe erſt gezeigt. Ferner : Wie manches

ſchlagenen würde uns ewig verklagen , und der blutige ſchöne Liebesivert verdankt der Sittliteitsbewegung ſein

Sieg Jeſu am Streuze würde uns ewig verurteilen . Entſtehen ; in Dresden 3. B . das Auſlädter Martha.

Chriſte, du Lamm Gottes, der du trägſt die Sünde der heim , die Zufluchisſtälle des Frauenvereins 11. a . m .

Welt, erbarme dich unſer ! Amen . R . N ., N . Auch die Fachlitteratur der Inneren Miſſion iſt durch

die vortrefflichen litterariſchen Arbeiten der Allgemeinen

Konferenz in wertvollſter Weiſe bereichert worden . Wir

Innere Miſſion und Sittlichkeits meinen , daß man in den Kreiſen der Inneren Miſſion

dieſe trefflichen Hülfsmittel noch längſt nicht genügend

: bewegung. gewürdigt hat und ſich ihrer noch weit mehr bedienen

müßte, als es ſeither geſchehen iſt.

Vor 10 Jahren , Mitte Dktober 1891, tagte die Non Es iſt in hohem Orade anzuerkennen , daß die

ferenz in Dresden. Wir erinnern uns gern dieſer Vero Männer, die an der Spiße der Bewegung ſtehen , allen

ſammlung. Damals ſtand die Sittlichkeitsbewegung poran der tapfere Weber-München - Gladbach, ihm zur

noch in ihren Anfängen . Manche zweifelten damals Seite Philipps- Berlin , Generalſekretär þenning-Berlin ,

noch, ob es wohlgethan ſei, daß ſie ſich neben der Inneren Niemann - syrit , Wagner - Prißerbe, Mäkold • Dresden ,

Miſſion ſelbſtändig organiſiere. Heute wiſſen wir, daß Mahling - Hamburg, Lindner - Frankfurt a . D ., der als

es das einzig richtige war. Die Innere Miſſion hätte Leiter der Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hauſe

mit ihren Mitteln bei der weiten Ausdehnung ihres in ſeiner Perſon die Perſonalunion zwiſchen Zentral

immer mannigfacher werdenden Wirkungskreiſes nieinals ausſchuß und Allgemeiner Konferenz ebenſo darſtellt wie

in gleicher Weiſe und mit gleichem Nachdrud den Kampf Fritſche Berlin , und andere, trop allem unermüdlid aus .

gegen die Unſittlichkeit führen lönnen . Es handelt ſich harren und feſt ſtehen auf ihrem Poſten . Gott erhalte

um einen „ Griff ins Wespenneſt“, der einen Zuſammen . der Leitung der Allgemeinen Konferenz die herrliche

ſchluß der Kräfte ad hoc unbedingt nötig machte. Med Furchiloſigkeit, der unverwüſilidhen Oplimismus – der

wie hat ſich die Aufgabe inzwiſchen geſteigert ! Wie hat allerdings bei dem mühſeligen Waten in einem ſolchen

die Fredy heit zugenommen , mit der ſich die Unfittlichkeit | Sumpf unerläßlich iſt , das ſtarke Gottvertrauen , die

in Wort und Schrift, in der Litteratur, auf dem Gewißheit, daß, ſo große Macht und viele Liſt auch des

Theater und ſonſt, an die Deffentlichkeit drängt! Schon allen böjen Feindes Müſtung iſt, einer doch noch größer



16 .
Oftober "

Burlage 18 par
Bordelle zur

und mächtiger iſt : Jeſus Chriſtus; die Zuverſicht des der Frage: Wer hat Recht, der Magiſtrat oder Johann

Glaubens, in dem wir mit Martin Luther fingen : Heinrich ? Jit es berechligt und möglich, der Verbreitung

Und wenn die Welt vol Teufel wär efelhafier frankheiten durch Einrichtung von Bordellen

Und wollt uns gar verſchlingen , entgegenzutreten , wie der Magiſtrat es wid ? Oder iſt

So fürchten wir uns nicht ſo ſehr, es berechtigt und möglich, was Johann Heinrich fordert :
Es muß uns dod gelingen !

Nicht Förderung der Unzucht durch obrigkeitlich geduldete
(„ Bauſteine" , Monatsblatt für 3 . M . Hönigreich Sachſen .)

Bordelle, ſondern Rampf gegen die Unzucht mit allen

geſeßlich erlaubten Mitteln ?

Die Aufhebung Am 16 . Ditober fanden ſich unter dem Borſiße des

der Bordelle in Oldenburg .
Herrn Landgerichtsrates Burlage 18 Herren zuſammen,

die ſich eine öffentliche Bekämpfung der Bordelle zur

Wenn ſonſt ein Stadtmagiſtrat irgend welche Maß. Auſgabe machten . Auf Anregung dieſer Herren wurde

regeln ergreift zu Nuß und Frommen der Bürger ſeiner zunächſt am 23. Ditober dem Stadimagiſtrat ein Proteſt

Stadt, unterläßt er es nid)t, ſeine Abſichten öffentlich in von Anwohnern und Anliegern der Unzuchtshäuſer übers

das rechte Licht zu jepen , um Einſpruch und Zuſtimmung reicht und die Aufhebung der Häuſer gefordert, weil

entgegenzunehmen. In Dldenburg war es im vorigen | 1. die Anwohner durch den offenen Betrieb jener Häuſer

Jahre anders. 218 die beiden Däuſer draußen vor den fortdauernd in ihren ſittlichen Anſchauungen aufs ſchwerſte

Thoren der Stadt im Bau begriffen waren , wurde gefränkt würden , weil 2 . die Grundſtüde in der Nähe der

dem neugierigen Frager dohl ein Beſcheid gegeben , Bordelle erheblich entwertet und ehrſameMägde ſich nicht

aber viel Glauben fand ſolcher Beſcheid nicht. Wie ſollte finden würden , in der Nähe der Bordelle zu arbeiten ,

denn der Stadtmagiſtrat daju lommen , Bordelle zu und 3. ſeien Suppelei und Betrieb der Schankwirlſchaft

bauen ? Das iſt doch eine unſittliche Errichtung, eine ohneKonzeſſion ſtrafbare Handlungen , welche die Polizei

unchriſtliche, und dazu fann doch eine Behörde nicht die behörde pflichtgemäß zur Anzeige bringen müſſe.

band bielen ! lind doch hali alles Mißtrauen und Stopf: Inzwiſchen hatte der Magiſtrat ein Rundſchreiben

ſchütteln nichts, es war zur Thaiſadie gemorden : Olden - an die Aerzte in Oldenburg und Dſternburg erlaſſen ,

burg hat zwei Bordelle . ſeine Gründe für die Einführung der Bordelle dargelegt

Was nun ? Man erſucht die Preſje, öffentlich gegen und um Erklärung gebeten , ob die Aerzte , die Durch

eine ſolche Einrichtung Einſpruch zu erheben , aber ſie führung der ärztlichen Kontrolle durch lInterbringung

verhält ſich ablehnend. Nur die „ Nachrichten für Stadt der Proſtituierten in Bordellen für zweđmäßig halten

und Land" haben ſpäter den Mut gehabt, ſich öffentlich oder nicht." Wie es heißt, haben ſich von 32 befragten

mit der Sache zu befaſſen . Am 6 . Juli erſcheint im Aerzten 27 für und 4 gegen Bordelle erklärt. Das vom

„ Oldenb. Kirchenblatt" ein Proteſt von Herrn Paſtor Stadimagiſtrat in ſeinem Rundſchreiben gebotene Material

emer . Caſtens, der aber leider nur den Paſtoren des war ſehr geeignet, Stimmung zu machen gegen die

Landes zu Geſichte kommtund darum ohne Erfolg bleibt. | Bordelle. Es wurde vom Anſtaltsgeiſtlichen Mönnich

Die kirchliche Bertretung der Stadt Didenburg idyweigt; | in einer Berſammlung am 23. Ditober einer fritik unter:

ihre Geiſtlichen erklären , ſie ſehen ihre Aufgabe in der zogen und die Haltloſigkeit der vom Magiſtrat an .

Wedung und Schärfung des chriſtlichen Gewiſſens, des geführten Gründe nachgewieſen . Auf ausgeſprochenen

chriſtlich-lilllichen Bewußtſeins. Die Entſcheidung aber Wunſch wurde dieſer Vortrag der Deffentlichkeit über

über hygieniſche Maßregeln und die Handhabung der | geben in der Schrift : „ Der Stadtmagiſtrat und die

auf die Proſtitution ſich beziehenden Paragraphen des Bordelle."

Strafgeſeßbuches überlaſſen ſie den dazu berufenen Während man nun in der Stadt Oldenburg einen

Organen ." Proteſt der Bürger vorbereitete – derſelbe wurde An- •

Da erſchien am 29 . September im Verlage von fang November dem Magiſtrat überreicht - , tam Hülfe

Eſchen und Faſting eine kleine Schrift „ Die Bordell. von außen her. Auf der Berſammlung der deutſchen

wirtſchaft in Dldenburg" von Johann Heinrich . Der Siltlichkeitsvereine in Leipzig berichtete Herr Paſtor

Berjaſjer, Strafanſtalisgeiſtlicher Mönnich in Bechta , Philipps über die Bordelfrage, wobei er auch den Not

ließ die Schrift unter einem Pſeudonym erſcheinen in ſtand in Dldenburg zur Sprache brachte und eine Ein

der Vorausſicht, man würde die Broſchüre nicht beachten , gabe an die oldenburgiſche Regierung anregte, behufs

wenn bekannt wäre, daß ſie von einem Theologen her- | Anweiſung an die dortigen ſtädtiſchen Behörden , durch

rühre. In der, wie ſich hernach herausſtellte, richtigen die Einrichtung von Bordelen nicht gegen die Reichs

Bermutung, daß man die Einrichtung der Bordelle mit geſeße zu verſtoßen . Dieſe Eingabe iſt vom Vorſtande

geſundheitlichen Gründen deden würde, trug der Ber: gemacht worden, und, da inzwiſchen ſchon eine Aufhebung

faſſer aus den im Berlage oder Vertriebe der deutſchen i der Bordelle erfolgt war, hat der Vorſtand es nicht

Sittlichkeitsvereine erſchienenen Schriften von Höffel, unterlaſſen , ſeiner Eingabe ein in den wärmſten Auss

Sdmölder, den Berſammlungsberichten und Streitfragen “ | drücken derfaßtes Dankſchreiben beizulegen . Auch die

alles dasjenige zuſammen, was gegen eine Einrichtung Landesgeiſtlichkeit kam zu Hülfe : auf der am 6 . No

öffentlicher Häuſer ſprach vom Standpunkte ärztlicher vember tagenden Konferenz des lutheriſchen Vereins

Autoritäten aus . Jn wenigen Tagen waren 2000 wurde mit allen gegen die Stimmen zweier Geiſtlicher

Gremplare abgelebt, und überall beſchäftigte man ſich mit I der Stadt Oldenburg beſchloſſen , einen Proteſt der ges
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ſamten Paſtoren des Landes herbeizuführen . Er fand | gemeinen Konferenz der deutſchen Siltlichkeitsvereine"

allſeitige Zuſtimmung und Unterſchrift, wenn man don noch mehr zu ſtärken und zu fördern zum Schuße und

etwa 10 - 12 Paſtoren abſieht, welche meinten , ſie ginge Segen unſeres deutſchen Bolles. Mönnich .

die Sache nichts an, oder die Angelegenheit ſei inzwiſchen

ſchon entſchieden . Auch dieſer Proteſt iſt dem Stadt.
Chriftliche Lehre und menſchliche Ehre

magiſtrat eingereicht mit dem Bemerten , daß er auch

nach Aufhebung der Bordelle inſofern von Bedeutung im Duellweſen .

ſei, als er die Anſchauung der Geiſllichkeit in ihrer

weit überwiegenden Majorität über die fittliche Seite der Es iſt eine beklagenswerte Thatſache, daß die chriſto

Frage klar ſtelle, und mit der Bitte, davon Stenntnisliche Lehre in neunzehnhundert Jahren trof des Beiſpiels

und Proteſte zu den Aften zu nehmen . des Stiflers unſerer Religion noch nicht im ftande ge

Da nun inzwiſchen auf die Eingabe der Einwohner weſen iſt, den Anſchauungen über menſchliche Ehre und

der Bordelle vom 23 . Dktober eine Antwort des Magiſtrats Würde und über den Zweck des Menſchenlebens zu läutern

nicht eingelaufen war, wandten ſich dieſe am 12 . No- | und zu reinigen , und daß ehrloſe Männer, wie raffinierte

vember Beſchroerde führend an das Großherzogliche Mörder, den Geſeßen zum Troß einen ehrbaren Gegner,

Staatsminiſterium , und ſchon am 15 . November ging i den ſie aufs tiefſte beleidigt und beraubt haben , lot.

die Antwort ein, der Stadımagiſtrat ſei angewieſen , ichießen oder totſtechen dürfen , um dadurch ihre Ehre

die ſofortige Schließung der Bordelle zu deranlaſſen wieder herzuſtellen. Schlechte Sitten ſind mächtiger als

Zugleich wurden die Aemter bezw . Stadtmagiſtrate des gute Gefeße, und es finden ſich ſogar Juriſten , melde

Landes angewieſen, alle beſtehenden Bordelle ſofort auf dieſe ſchlechten Sitten verteidigen .

zuheben . - Der Ausgang zahlreicher in legter Zeit vorgelommener

Bon den Plänkeleien in der Zeitung für und wider tragiſcher Duelle und das beklagenswerteſte jüngſte Duell ,

darf ich ſchweigen , auch von den Verſammlungen der welches einem der edelſten deutſchen Patrioten ſeinen

Bordellgegner, ich will nur erwähnen, daß in einer von hoffnungsvollen Sohn entriſſen hat, deranlaßt uns, die

der rührigen Sozialdemokratie berufenen Berſammlung Worte, welche Rudolf von Bennigſen ſelbſt vor ſechs

von Männern und Frauen eine Dame aus Hamburg und Jahren geſprochen hat, hier wiederzugeben .

in einer beſonderen Frauenverſammlung Frau Bieber : Dieſe Worte müſſen heute angeſichts des ſeinem þauſe

Böhm aus Berlin geredet hat. widerfahrenen Schidſals doppelt ergreifend wirlen . 3m

Die in Oldenburg eingeſeßte Kommiſſion iſt nach März 1896 hatte ein Marineleutnant Ketelholdt den

Schließung der Bordelle nicht von ihrem Plaße ab- Rechtsanwalt Zenđer, nachdem er mit deſſen Frau ſträf

getreten . Sie hat den Plan gefaßt, einen Verein zum lichen Umgang gehabt hatte, im Duell niedergeſchoſſen .

Weißen Streuz" ins Leben zu rufen und wird ihn auch | Unter dem Eindrud dieſes Borfalls forderte Bennigjen,

vorausſichtlich bald verwirklichen . Daß es nicht unnötig daß elmas geſchehen müſſe, um den Duellen und einein

iſt, auch ferner die Augen offen zu halten und die Gesſo ſtarten Wiederſpruch zwiſchen dem Geſet und der

wiſſen zu ſchärfen , beweiſt eine in Umlauf geſepte Sitte und Borſtellung in manchen Schichten entgegen .

Petition , den Magiſtrat um Wiedereröffnung der Bordelle zutreten . Speziell mit Rüdſicht auf das Duell Zender

zu erſuchen (!), beweiſt ferner, daß die Mitglieder des Retelholdt, „wo der in ſeiner Familienehre ſich aufs tiefſte

Stadtrates mit allen gegen zwei Stimmen das Vorgehen verlegt Fühlende durch den Gegner niedergeſchoſſen iſt,"

des Magiſtrats , d. h. die Einrichtung von Bordellen , erklärte damals Bennigſen eindringlich : „Man fragt ver

gebilligt haben . - gebens angeſichts eines ſolchen Falles, wo tann da noch

Da man mohl überall mie auch in Oldenburg die die Rede ſein von einer Spur von Sühne für eine be

Einrichtung von Bordellen mit ärztlichen Gründen zu gangene That? Wo kann da noch die Spur gefunden

deden ſucht, ſo dürfte es eine nicht zu überſehende Aufs werden von der Wiederherſtellung der verlegten Ehre ?

gabe der deutſchen Sitilichkeitsvereine ſein , für eine Bes Solche Ereigniſſe haben mit Meht doch eine tiefe Er

ſchaffung ärztlichen Materials Sorge zu tragen , daß ichütterung bervorgerufen , auch namentlich in den Kreiſen ,

gegen ſolche Einrichtungen ins Feld geführt werden die bislang geglaubt haben , daß das Duel nun einmal

kann.* ) Es erſcheint ferner wünſchenswert, Aerzte zu mit dem Begriff von Ehre in den oberen Ständen etwas

ſuchen, die bereit ſind , in öffentlichen Verſammlungen abſolut notwendig Berbundenes ſei.“ Bennigſen hob

gegen die Einrichtung oder Fortführung von Bordellen im Anſchluß daran hervor, daß angeſichts folder Vor.

Stimmung zu machen . Und ſchließlich iſt es notwendig , lommniſſe ſchon im Intereſſe der Aufrechterhaltung der

daß immer mehr Sittlichkeitsvereine ins Leben gerufen Autorität und der Geltung der Geſete Regierung und

werden , welche geeignet ſind, das ießt ſchon nicht zu Mitglieder der oberen Klaſſen daran arbeiten müſſen ,

unterſchäßende Gewicht und das hohe Anſehen der „ AQ: „ daß ſolche Zuſtände aufhören , die ein fortgeſebles, ſehr

wirkſames Agitationsmittel für diejenigen Barleien bieten ,

* ) Durch dirette Anfragen an eine große Anzahl anges

ſehener deutſcher Aerzte und øygieniter iſt bereits die Be=
welche die heutigen Zuſtände unterwühlen ". Rudolf

ſchaffung geeigneten Materials, wie hier gewünſcht wird, in von Bennigſen betonte deshalb : „Wir haben alle Ver

die Wege geleitet. Auch dem zweiten hier genannten Bere anlaſſung, uns jeßt mit der Frage auf das Ernſthafteſte

langen iſt in dem Schreiben Ausdrud gegeben . Die Bers

öffentlichung desſelben wird in nächſter Nummer erfolgen .
zu beſchäftigen : wie iſt dieſen Zuſtänden entgegengue

Die Redaktion . I wirken ?" Er erinnerte daran, daß wiederholt Fälle vor .
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gekommen ſeien , 100 Perſonen ſich zu einem ernſthaften unter der Qual eines ſolchen Studiums leiden zu müſſen ,

Duell entfließen wegen der Borſtellungen und Begriffe ſondern wenigſtens in etwas Leidensgefährten zu haben .

don Ehre, welche in den Streiſen herrſchen , denen ſie an Es handelt ſich alſo diesmal zunächſt um zwei Bände

gehören . Sie mögen ſelbſt das Berwerfliche und Gefeßo lyriſcher Dichtungen , der eine betitelt fich : „ Irrgarten

widrige des Duells einſehen , ſie wiſſen aber nicht, wie der Liebe. Berliebte, launenhafte und moraliſche Lieder ,

ſie es vermeiden ſollen " . Das ſei ein idwerer Zuſtand, Gedichte und Sprüche aus den Jahren 1885 - 1900 von

„unter dem die gewiſſenhafteſten Perſonen gerade am Dito Julius Bierbaum ." 16 . bis 25. Tauſend. 454

meiſten leiden , ein idhwer zu ertragender Zuſtand" . Bes | Lieder auf elma ebenſoviel Seiten.

fonders tadelle Bennigſen die gelinden Strafen für Wir laſſen in der Vorrede „ An Alfred Walther

Duelle: ,,Die Form der Strafe und ihre Höhe ſind ſehr Heymal" den Dichter zunächſt ſich ſelbſt empfehlen . Er

wenig geeignet, die Duelle zu verhindern ." Sodann vers lagt gegen den Schluß Seile VIII :

urteilte er die unzureichenden Strafen für Beleidigungen „Was ſich nur im Treibhauſe erhält, kann ja unter

und Verleumdungen . In dieſer Beziehung ſei das Straf- | Umſtänden für viel ſchöner befunden werden, und ich

geleßbuch „ im höchſten Orade ungenügend und noch viel i ſelber entziehe mich dem Reize folcher Kunſtpflanzprodukte

ungenügender die Handhabung durch die Gerichte“ . Jeden - | nicht, aber das ſchenkende, fordernde Leben (!) iſt nicht

falls hoffe er, daß dieſe Generation in Deutſchland die in ihnen . Sie wollen bewundert werden , nicht ſich

leßte ſein möge, die das Duell noch geſehen hat“. geben ; die „ſch entende Tugend“ , die nur die eigente

So ſehr es am Plaße ſein mag, an dieſe beherzigens liche lyriſche Tugend zu ſein ſcheint, iſt ihnen fremd.

werten Worte des ießt ſo ſchwer betroffenen Mannes zu Es fällt mir nicht ein , ſie zu ſchmähen , und Schönes zu

erinnern und ſo ſehr die öffentliche Meinung innerhalb ichinähen , iſt immer ein Frepel, auch wenn die Schönheit

und außerhalb unſerer Parlamente in der ſchärfſten Pers | unfruchtbar und in gewiſſem Sinnemonſtrös iſt — nur:

urteilung eines ſolchen Duellunfugs einig iſt, ſo wenig ſie ſollten nicht gar ſo vornehm thun , dieſe ſteril

iſt dieſer Drud im ſtande, auch nur das geringſte zu brünſtigen Orchideen ; es giebt viele Roſen , Tulpen ,

ändern . Reden werden gehalten, Reſolutionen werden Lilien , die viel adliger ſind, obwohl ſie ihren Duft und

gefaßt, Haß und Abneigung gegen die oberen Schichten , | ihre Schönheit jedem Handwerksburſchen , jedem kleinen

die hauptſächlich Träger dieſer verhängnisvollen Ehren . Laufmädel ſchenken , denn es giebt nichts vornehmeres

perirrungen ſind , ſind beſtändig im Wachſen , aber alles als Reichtum , der ſich mitteilt. . . . . Es giebt ein Wort

bleibt beim Alten. das dieſes alles ausdrüdt: „ Liebe“ . . . . Und „ Jrr .

Verſchärft wird dieſe Aufregung noch durch den Um . garten “ . . . . iſt eine Floskel, ich hätte es durch ein

ſtand, daß dieſe Duelle, weit entfernt, eine Art Gottes Wort erſeßen können : „ Jugend" ."

gericht darzuſtellen , faſt ſtets den umgekehrten Verlauf Die Ausdrudsweiſe iſt vorſichtig , aber der Sinn iſt

nehmen , der Ehrloje triumphiert und der beſchimpfte deutlich. Deutlicher noch mögen einige Proben ſprechen .

Ehrenmann fädt. Und doch zeigt ſich gerade darin - S . 370/371 ſagt der Dichter (?) sub rosa veneris

recht verſtanden – ein göttliches Urteil. „ Die Hache iſt m . . . Rund, bunt, ein Pfauenrad das Thor (des

mein ," ſpricht der Herr, wer ſich alſo die Rache ſelbſt Paradieſes nämlid ), zwei nadie Evas ſtehen davor.

nehmen will, zieht ſich ſelbſt das göttliche Strafgericht zu . Leg' Schuh und Kleider in den Sand, geh nadt in das

Soll nun aber darum das Unrecht und das Eher gelobte Land. Nun laſtet kein Geſeß dir ſchwer, du

bruchsverbrechen ungeſühnt bleiben ? Soll man die Sühne | warſt ein Chriſt, jeßt biſt du mehr. Bier Arme winken

auch aller anderen Berbrechen Gott dem Herrn übere dir, geb ein : ein Gott und Heide wirſt du ſein . . .

laſſen ? Das wäre eine arge Berkennung göttlicher Drd. Nun gehſt du nadt in der Sonne und nimmſt dir die

nungen. Die Uebertretung aller der Verbote: du ſollſt | Luſt als dein eigen . . . . Was dich lüftet , wirſt du

nicht töten , du ſollſt nicht ehebrechen , du ſollſt nicht finden , denn du biſt dir ſelber gut. . . . In meiner

ſtehlen , die alle auf einer Linie ſtehen, unterliegen nach heimlichen Stammer ruhen zwei Mädchen nadt aufeinem

gölllider Ordnung zur Beſtrafung der menſchlichen Pfühl. . . . Was brauch ich Himmel, Ewigkeit und

Obrigkeit, die von Gott iſt, und die verordnet iſt, irdiſche Gott ? Ich habe dich, der Augenblid mit dir iſt Emig.

Bergehen nach irdiſchem Hechte zu ſtrafen . teit in Gott. Wenn meine Hand . . . . . . . fühl ich ,

( Fortſeßung folgt.) daſ Leben haben , Gottſein iſt.“

Das nennt man „ ſchenkende Tugend" ! Dann ein

Trio (Ernſt Frhrn , von Wolzogen zugeeignet):

Die Lyrik des Ueberbretti. Der Alte: Ach Gott, ich habe Geld genung, doch fehlt

mir die Begeiſterung, ichwach brenni's auf meinem

Stritiſche Umſchau auf dem Gebietemoderner Lyrik zu Herde . . . .

halten , iſt eine Aufgabe, die im umgekehrten Verhältnis zu Der Junge: Ich brenn', ich brenne lichterloh ! Ich

dem Gegenſtande derſelben ſteht. Je leichter die Ware, je molt, ich wollt, ich könnte ſo. Ich könnte, wie ich könnte.

idwerer die Strilik! Ja, wenn man ſie mit einigen ab- Verfluchte Habenichtſerei ! (Welche Vollendung des Aus

lehnenden Worten abihun könnte, ſie wil aber im drucks !)

Einzelnen begründet ſein , damit die Leſer aus dem Stoffe Die Schöne: Dem Jungen ſind die Lenden ſtart, der

felbſt ſich ein Urteil bilden fönnen und der Berfaſſer der | Alte hat im Sad das Mart! Wenn die zwei einer

Kritit dabei die Genugthuung empfindet, nicht allein l wären ! . . . ."



Das genügt wohl. Ilm aber auch die poetiſche Ges | gerichtet und ſchwulſtig und lasciv geldprieben iſt; es

ſtaltungskraft und die ſprachliche Meiſterſchaft des heißt da : „ Indelien muß ich geſtehen, daß auch wir recht

„ Dichters“ , wie ſie ſich in philoſophiſchen Anwandlungen ernſte Abſichten haben , indem wir unſere Stunſt in den

zeigt, doll und ganz zu würdigen , ſei angeführt ein Dienſt des Tingeltangels ſtellen ; wir haben nun einmal

„Künſtlerlernſpruch “ : „ Welch Gegader ! Welch Gemeder ! die fire gdee, e $ müßte ieft das ganze Leben mit

Schriller Streit um die Geſchmäcker. Laß fie medern, Sunſt durchſeßt ſein . (lind mit was für einer ! A . H .) . . . .

laß ſie gadern ! Wir wollen unſern Ađer adern !" ! Angewandte Lyrik – da haben Sie unſer Schlagwoort.

Auch „ Weſthetiſches von den Kühen “ zeugt von . . . . Der heutige Stadtmenſch hat, wenn Sie, Gätige,

jenem geläuterten Geſchmack und von jener Reinheit des mir das gewagte Wort erlauben , Barié :é -Nerven ; er hat

Empfindens, wie ſie nur „ ſchenkende Tugend“ hervorzu - nur noch ſelten die Fähigkeit, großen dramatiſden zu.

bringen vermag : „ Ah, wie glänzt das neue Thor ! Jede ſammenhängen zu folgen (ſo weit iſt er don herunter.

Kuh fürcht ſich davor, es iſt viel zu reine. Daßi's mit gekommen ! A. H .) Er wid Abwechſelung, Variété .. . . Ich

Miſt beſchmiſſen ſein , gehen alle wedelnd ein , und es glaube, Sie werden Freude an dem lleinen Budge

fürcht ſich keine!" haben , wenn audy mandhinal verwegene Töne darin an.

Ein Verfahren , welches der Dichter in fein - ſinniger geſchlagen werden . (Die Thür zum Stall muß doch mit

Uebertragung augenſcheinlich empfehlen will, um der Miſt beſchmiſſen werden " ! A . H .) Denn , was fann da

weiblichen Jugend von heute den Eintritt in ſeinen Jrr: ſein , wir wollen das Variolé zwar in das Gebiet

garten verlodender zu geſtalten . der Kunſt erheben , aber zu einer Anſtalt für ver.

An einigen Stellen bedauert der Dichter, nicht mit früppelte gute Inſtinkte wollen wir es nicht machen . Im

dem Staatsanwalt in Konflikt geraten zu ſein im Juler Gegenteil, es will keine moraliſche, ſondern eine äſthetiſche

eſje der Reklame und ſtellt ſich ſo, als fürchte er dieſen Anſtalt ſein u . p. 10.“ („ Aeſthetiſch " im Sinne der

milden Mann : „ Natur, mein Freund, iſt immer ſilllich , Stichproben !) Aber weiter ! Nun folgt auf die erſte

der Staatsanwalt freilich iſt unerbittlich. Jüngſt hat er Vorrede für die erſte Auflage von 10 000 eine zweile

ein Andachtsbuch konfisziert, weil ſich zwei Fliegen drauf für die zweite von 11. – 20 . Tauſend, dann eine drille

kopuliert.“ für das 21. - 30. Tauſend und nun weiter bis zum

Heiliges mit Kot zu bewerfen , iſt heutzutage eine be 52. Tauſend. In dieſer vierten nun giebt der Verfaſſer

ſondere Pitanterie ! Wie denn auch hier Bezugnahmen über den Fortgang ſeines Unternehmens nachſtehendes

auf die Perſon Chriſti, auf die Heiligkeit der Liebe, auf charakteriſches Urteil ab :

die Seligkeit der Ewigkeit öfter vorkommen , gewöhnlich „ Es muß einmal gerade herausgeſagt werden : Das

in bekannter Umdeutung auf freie finuliche Liebe. Es Ueberbreitl als neue Bühnengattung hat ſich in einer

ſind auch ein paar kleinere derartige Sachen darunter, Weiſe ausgewachſen , die nicht als gedeihlich für die

die man als bare Münze dankbar annehmen könnte, lyriſche Sunſt angeſehen werden kann . Es iſt nicht das

wenn ſie nicht in einer Umgebung ſtänden , die dieſen lyriſche Theater geworden, das ich erhofft habe, und das

Gedanken ausſchließt und die Erwähnung des Heiligen auch Wolzogen im Auge gehabt hat, ſondern es iſt in

doppelt peinlich empfinden läßt. Die Grenze zwiſchen den Händen von ſpekulativen Leuten , die ſich zur Aus

Anbetung und Blasphemie iſt in dieſem Lichte eine ſehr ſchlachtung des Erfolges herbeidrängten , ein litterariſch

flüſſige. nur notdürftig aufgepußter Tingeltangel geworden , in

Das zweite Wert: „ Deutſche Chanſons " (mir machen dem die frech wißelnde Albernheit, die ichamloſe Zote,

auf die widerwärtige Sprachenmiſchung aufmerkſam !) der roheſte ingeſchmad, kurz alles das blüht, was im

(Brettl-Lieder) von Bierbaum , Dehmel, Falte, Fürth, gewöhnlichen Café chantant ſchon immer da war, aber

Heymel, Holz, Liliencron , Schröder, Falte, Bedelind, ohne litterariſche Prätentionen und darum leidlicher.

Bolzogen , mit Porträls der Dichter und einer Einleitung. „ Humor und die feinſte Künſtlerhand" , um an das

Gleiche Brüder, gleiche Happen ! Es bedarf daher weder Wort Liliencrons zu erinnern, fehlt voltommen , dafür

einer ſo eingehenden Beſprechung, noch ſo vieler Sliche macht ſich dreiſtes Wibigihun breit und ein durchaus

proben , um die gleiche Denlungs- oder Gefühlsart und unkünſtleriſches Entgegenkommen für alle gemeinen 31

die gleiche Tendenz zu erkennen ; nur zwei derſelben ſeien ſtintte. Verfeinerung des Variélé3 (!!) ſollte das Ziel

der Sicherheit halber gegeben : „Mailaterlied.“ Er (der ſein , und eine Vergröberung der Lyril iſt das Reſultat !"

Kater) flötet: ,, D holde Mimamauſamei ! Wer dich zu Troß dieſes wertvollen Zugeſtändniſſes, dem wir

lieben wagt, der ſei – getötet ! Ich ganz alli-alla -allein , durchaus beipflichten , hält der Dichter djließlich an dem

nur ich darf dein Geſpuſi ſein, bis daß es morgenrötet." Glauben feſt: „ Die Schönheit kommt doch her !" Seine

Und die zweite: „ Ilſe“ . „ Ich war ein Kind von fünfe „ edlen “ Ziele würden alſo ſiegen !

zehn Jahren , ein reines, unſchuldsvolles Kind, als ich Doch laſſen wir ihn und ſeine Freunde in dem „ Irr

zum erſtenmal erfahren, wie ſüß der Liebe Freuden ſind." garten “ , in dem ſie ſich ſamt und ſonders befinden . Das

Den zweiten Vers übergehen wir, der dritte lautet dann : Ende des ganzen Treibens in ſeiner Wirkung auf das

„ Seit jenem Tag lieb ich ſie alle, des Lebens ſchönſter ſittliche Leben und Empfinden der Gegenwart hat der

Lenz iſt mein , und wenn ich keinein mehr gefalle, dann Verfaſſer ſelbſt ſo zutreffend geſchildert, daß wir uns

will ich gern begraben ſein !" dies vernichtende lirteil ohne weiteres aneignen können .

Zum Schluß nur noch eine bemerkenswerte Bezuge Aber welche verheerende Wirkung üben dieſe Dinge aus

nahme auf die Vorrede Bierbaums, die an eine Dame l auf die großſtädtiſche Jugend beiderlei Geſchlechts . Man
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denle vom „ Irrgarten der Liebe" 25 000 Auflage, von Gerichishof hielt aber die Novelle für unzüchtig und ver

den Deutſchen Chanſons" 52000 in furzer Zeit! Welche urteilte den Angeklagten zu vier Wochen Gefängnis ."

Ströme unreiner Stoffe ſind in die jungen Seelen ges Und endlich ebenda : „ Der Redakteur des „ Mleinen

leitet, und wie demoraliſierend wirkt das auf weite Mißblattes“, Hermann Seyffert, ſtand lefthin unter der

freiſe. Liederliche Sprache, liederlidhje Gedanken , lieder Anklage der Verbreitung einer unzüchtigen Abbildung

liche Lebensziele. Der lebte Reſt von Schamgefühl geht vor der 7. Straſtammer des Landgerichts I. Es handelt

verloren Man (chämt ſich heutzutage der Schamhaftig . ſich um ein im „Al. Wißbl.“ erſchienenes Bild und dazu

feit. Selbſt freije, die ſonſt ein tadellojes Leben führen gehörigem Verschen unter dem Titel „ Schönröschen “.

und unſililidhen Wandel ſcharf verurteilen , ſchämen ſich . Der Staatsanwalt hielt dieſe Abbildung für eine una

einzugeſtehen , daß ſie ſich folder Dinge ſchämen . Es ſittliche und beantragte 50 M . Geldſtrafe. Der Gerichts

gehört zum modernen Leben und wird als zeitgemäßhof erkannte auf 150 M . Geldſtrafe."

hingenommen. Man überſieht dabei, daßman ſich ſelbſt Dies iſt die böſe Saat, die ausgeſtreut wird, nun

betrügt und andere mit, und daß der Betrug der Sünde folgt die Ernte:

nirgends verderblidher iſt und wirkt als auf geſchlechte In Elbing iſt ein unabſehbarer Sumpf entdedt

lichem Gebiete. Das Spielen mit der Sünde zieht den worden. Es handelt ſich um Sittlichkeitsverbrechen , an

Fluch der Sünde nach Fich . An den Früchten wird man Schulmädchen derübt, in einem geradezu erſchredenden

es erkennen ! A . H . Umfange. Man ſpricht davon , daß nicht weniger als

70 Schulmädchen in die Angelegenheit verwidelt ſein

Als Zeichen der Zeit follen . Die Behörden ſind den Verbrechern auf der Spur.

nach der im Schlußlaß des vorigen Artikels beſprochenen Ferner wird aus Neuſtettin über eine ſchmußige An.

Seite hin laſſen wir hier im Auszuge einige kurze Mit: gelegenheit berichtet, die viel Aehnlichkeit mit der Berliner

teilungen folgen . ! Sternberg -Affäre hat, ja dieſe ſogar an gemeinen Einzel.

So berichtet die „ Germania “ : „Wie's gemacht wird. heiten noch übertreffen ſoll. Wie verlautet, haben die

Es mehren ſich die Fälle, daß ſeitens routinierter Geacht Inlernierten zu der Frau eines Lokomotivführers

ſchäftsleute verſucht wird, unfittliche Schriften und Gegena | und mit deren Einverſtändnis (!) zu ihren jugendlichen

ſlände unter dem Bolte zu verbreiten . Eine Berlags: Hindern in Beziehungen geſtanden , welche wir nicht ein

handlung Oumpel, Berlin N .O ., Weinſtraße 2, bietet in mal andeuten lönnen und wollen . Der betreffende Bahn

Provinzblättern 50 neue praktiſche Bücher nebſt zuges | beamte hat die Anzeige erſtattet, und die mit dem Ein

hörigem Bücherſchrank aus Holzpappe für nur 3,50 M . verſtändnis der Frau verübten ſtrafbaren Handlungen

an . Die 50 Büchlein ſind nach den Titeln zu urteilen richteten ſich gegen ein fünfzehnjähriges Dienſtmädchen

ganz harmlos, wahrſcheinlich aber auch ohne beſonderen und die Kinder der Frau im Alter bis zu 14 Jahren .

Wert. Berſtändlich wird die billige Offerte aber erſt, Verhaftet ſollen ſein ein Gaſtwirt, ein Schneidermeiſter,

menn man auf der Rüdſeite des Zirkulars eine Menge drei Kaufleute, ein Handlungsgebülfe, ein Arzt 2c.

der unſauberſten und unfläihigſten Schriften angezeigt Und weiter : Ein Fall Sternberg“ in Würzburg.

findet, deren Titel wir nicht einmal nennen können . Die Wegen Sittlichkeitsverbrechen in der Art Sternbergs

50 Bücher für 3,50 M . ſind nichts weiter als Lođartikel, wurden in der jüngſten Zeit drei Männer von Würzburg

um die viel teureren, ichmußigen Broſchüren und Romane und einer von Marttbreit in das Würzburger Unter

anzupreiſen und loszuwerden ." ſuchungsgefängnis eingeliefert.

Ferner aus Blauen i. S .: „ Wegen Vergebens nach Der trajeſte Fall iſt der eines Bädermeiſters , der

§ 184 des Strafgeſebbuches hatte ſich der 45 Jahre alte | ſeit Jahren die von ihm zum Brotaustragen verwendeten

Handelsmann Franz Friedrich Seifert aus Aue zu ver. idhulpflichtigen Mädchen vor einem mit brennenden

antworten . Der Angeklagte iſt beſchuldigt, am 13 . Sep. Kerzen umgebenen Kruzifir ſchwören ließ, daß ſie nichts

tember o . 3 . zur Zeit des in der hieſigen Gegend abges verraten und dann ſeine unſittlichen Manipulationen an

haltenen Manövers in Oberloja Schriften unzüchtigen ihnen vornahm . Man erzählt, daß in einem Stadt

Inhalts verkauft zu haben . Der wegen dieſes Bergehens | ſprengel allein 30 Mädchen den Wüſilingen zum Opfer

hon vorbeſtrafte Angellagte wird nach erfolgtem offenen gefallen ſind.

Geſtändnis zu ſechs Wochen Gefängnis koſtenpflichtig Endlich : Der wegen des Sittlichkeitsverbrechens in

verurteilt. Bei Ausmeſſung der Strafe tamen ſeine Doro Schöneberg feſtgenommene Walter Zahn dürfte nicht vor

ſtrafen wegen gleichen Bergehens in Betracht. Bekannte Gericht geſtellt werden . Der achtzehnjährige junge

lich iſt von ſeiten der Reichsregierung, wie auch im Menidh, der die zehnjährige Frieda Kröbel aus der

Heichstag ausgeſprochen , eine ſchärfere Ahndung dieſer Golfſtraße vergewaltigte, iſt unzweifelhaft geiſteskrant

Bergehen verlangt worden ." und von ſeinem Bater her erblich belaſtet. Der Vater

Aus Berlin : „Wegen Verbreitung einer unzüchligen hat im tranthaften Zuſtande ſich einer ähnlichen Hand

Schrifi ſtand fürzlich der Redakteur des „ Nörgler", Karl lung ſchuldig gemacht wie der junge Zahn . Dieſer war

Schneidt, vor der 7. Straftammer des Landgerichts I. bereits in Wuhlgarten interniert und iſt von dort im

Der Angellagte hatte im „ Nörgler" eine Novelle ,,Die Ditober legten Jahres entlaufen . Nach einem Atteſt des

Liebeslehrerin " zum Abdrud gebracht, die er über Jahr dortigen Anſtalts direktors Dr. Heboldt ſind die geiſtigen

und Tag vorher im „ Spotloogel" veröffentlicht hatte. Kräfte des jungen Zahn derart beeinträchtigt, daß er

Damals war ſie völlig unbeanſtandet geblieben . Der nicht für zurechnungsfähig gehalten werden kann , ebenſo

DAFSR
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beſagt ein von der Charité Leitung ausgeſtellte Frant
Perſpätet.

heitszeugnis , daß der Feſtgenommene wegen epileptiſcher

Anfälle behandelt ſei, und daß ſchwere hyſteriſche
Unſere Preisausſchreiben , betreffend:

Störungen erhebliche Zweifel an ſeiner Zurechnungs
a) Traktatallgemein bibliſchen Juhalis;

fähigkeit aufkommen laſſen . Bemerkt ſei noch , daß die b ) Traltat ſpeziell die ſittlichen Gefahren

Mutter des. Unglüdsmenſchen mit ihrem Ehemann aus der Jugend behandelnd.

Anlaß der von dieſem begangenen Verfehlungen in Nachdem die Prüfung und Sichtung der eingegangenen

Scheidung lebt.
42, zum Teil recht umfangreichen Arbeiten beendet iſt,

haben die ausgelegten Preiſe erhalten :
Wie entſeßlich zeigt ſich hier die Heimſuchung der 1 . Pfarrer Teufel in Burgſtall,

Miſſethat der Väter an den Kindern . 2. Pfarrer Bayer in Jagſtheim , je 100 Mart

„ Erbliche Belaſtung !" Welch eine lange Sündenkette 3 . Paſtor Kleinſchmidt in Moringen,

und welches Elend ſchließt dies furze Wort in fich !
4 . Frau M . Haering in Kornthal, je 50 Mark

5 . Pfarrer Engelbert in Wattenſcheid ,
A . H .

6 . Pfarrer Fauth in Gersweiler,

7 . Paſtor Friedewald in Jüriſch ,

Proteft.
8 . Frau Paſtor Jeſien in Rapſtedt, je 20 Mart

von einer Drudlegung der in das Eigentum der

Allgemeinen Ronferenz übergegangenen Arbeiten muß leider

Aus Leſerkreiſen geht uns die Mitteilung zu , daß in zur Zeit abgeſehen werden , da unſere Kaſſenverhältniſſe

„ der Flotte“ , dem offiziellen Drgan des Flottenvereins, dies ießt nicht geſtatten . H .

dreimal ein Buch „ Die Ehe der Zukunft“, Verlag von
Zaruba & Co., Hamburg, angezeigt worden iſt, welches

die bekannten Neu -Malthuſius'ichen Ideen zwar in einer

nicht anſtößigen Weiſe behandelt, aber im Grunde nichts Quittungen .
weiter iſt, als eine häßliche Reklame für die diesbezüglichen
Artikel obiger Firma.

Das Perwerfliche dieſes ganzen Geſchäfts - Treibens
Für die Allgemeine Konferenz der deutiden Sitt:

iſt in dieſen Blättern wiederholt gekennzeichnet worden ,
lidhteitsvereine gingen ein im Monat Januar 1902 :

wir gehen daher auf die Sache ſelbſt nicht weiter ein ,
Oral 6 .- D . 5 M . Maj. v . B .- W . 11 M . Sup. B .- L .

proteſtieren aber dagegen , daß das genannte Vereinsorgan
10 M . Frl. S .- D . 6 M ." Dioc.- Conv. Freiſtadt 10 M .

P . H .- M . 3 M . Kapl. DT. 10 M . Graf v . 3 -50 . 10 M .

ſich zu ſolcher Propaganda hergiebt, und fordern alle Ber. a . Bet. d . Unfitti. Erfurt 30 M . Pfr . F .- R . 5 M . Ber,

Mitglieder des Flottenvereins auf, ſich dieſem Proteſt f. F . M in Grafſchaft Marl 50 M . Rand . A .- W . 10 M .

nachdrüdlich anzuſchließen . D . Red . Frau v . 2 - 8 . 5 M . Aantor M .- A . 5 M . Dherl. .. 0 .

6 M . P . M .-SI.: E . 3 M . Kreisſynode Neuſtettin 10 M .

Geh. Juſt.- Nat N .- F . a . D . 10 M . M . 6 . C .- 6 . 10 M .

Litteratur. Gen . d . Inftr. v . M .- F . a . D . 10 M . P . 3 .- W . 14 M . P .

T.- A .-A . 10 M . Kirchenvorſtände: Freiburg 2 M . Waren

dorf, St. Marlus-Chemniß , Mendeburg, Tempelburg, Well,

Die Mitwirkung der bürgerlichen Geſellſchaft. Bei Auße Auft. Kirche Königsberg, Fehrbellin , Dberrißdorf, St. Lulags

führung des Fürſorgeerziehungsgefeßeß von I. Nüder . | Dresden , Dihmar-Naumburg, Salbau , Roßleben , Leipzig

Berlag von Herrofé in Wittenberg . fart 50, 52 S . Lindenau je 10 M Calies 14 M .

Daß lleine Büchlein iſt allen , die mit der Ausführung Die Geſchäftsſtelle der Deutſchen Siltlichteitsvereine,
des ſo wichtigen Gerebes zu thun haben , dringend zu empfehlen .

Berlin S . W . 47, Yorlſtraße 84 8 .
Die bisher erſchienenen Bücher ſind zu groß und zu teuer.

Hier wird in handlicher Form dargeboten alles , was man

braucht, nicht bloß eine llare Auseinanderſeßung über in

Betracht lommende Fragen , ſondern auch eine Reihe von
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Entwürfen zu Anträgen auf Fürſorgeerziehung. Wir empfehlen Januar 1902:

eß beſonders Geiſtlichen , Lehrern , Amtsvorſtehern , Waiſen T .- S . 1 M . Bräp. 5 .- D . 1 M . Gutsbel. S . 1 M .

räten , Aerzten. Gerade für uns im Kampfe gegen die Sitten Miff. L .- A . 1 M . G - W . 1 M . P . M .- L . 1 M . Dr. 8 .- D .

lofigteit iſt's von Intereſſe, daß bei Ausführung des betr . 1 M . Sch.- . 1 M . Rand. 8 . M . 1 M . Dir. 3 - 28 . 1 M .

Gefeßes die geſamte Bevölterung nach Kräften mithilft. F.- G . 1 º . Frl. B - B . 1 M . Bir . R .- M . 1 M . Dbert.

Stahlſchmidt8 Pilgerreiſe, eingeführt von Jung-Stilling. 5 .- F . 1 M . M - Z . 1 M . a . 2 .- R . 1 M . Sup. S08 .

Beſtdeutſche Berlagsanſtalt. Siegen . 102 Š ., 60 PF.,
1 M . P . A .- M . 1 M . Schloßpred . Sch -St, 1, 20 M . Sill.

geb . 1 M . Ver. Erfurt 22 M . 6 .- 6 . 1 M . Buchhdir. 6 . 05. 1 M .

Das iſt gewiß ein Berdienſt der Berlagsanſtalt, daß fie Bir. Sch - M . 1 M . 2 .- 3 . 1 M . B .- C . 1 M . de 2. M 1 R .

dies ſeiner Zeit von Jung-Sliding bevorwortete' Büchlein in W .- B . í M . P . B .- W . 2 M . 5 .- E . 1 M . At - M . 1 M .

neuer Ausgabe hat erſcheinen laſſen . Da es die merlwürdigen Verw .-Inſp . D .- F. 1 M . P . Dr. B .- G . 3 M . Sup . B .- .

Lebensſchidlale eine Freudenberger Aindes in ſehr anſchaus 2 M . Dberpfr. 5 .- S . 26 M . F.- D . 1 M . Bropit 5 - 8

licher, angichender Weiſe erzählt, wird es beſonders im Sieger
1 M . Dberpfr. 1 .- B . 1,50 M . P . Sch -Sch. 1 M . PA .

lande viel dantbare Leſer finden. Inſofern der Seld der Ges 1 M . Drg. A .- N . 1 M . Fr. v . D - St. 1 M . Oberamim ,

Ichichte in allen Berhältniſſen gegenüber den mannigfaltigen V . 5 . 1 M . Sup. L - F . 2 M . Dr. 2 - B . 2 M . 5 .- . 1 M .

Berſuchungen ein goitgefälliges Leben zu führen beſtrebt iſt,
F .- 2 . 2 M . P . F .- W . 1 M . P . N .- B . 2 M . P . Dr. M .

tann er auch der Jugend unſerer Zeit als Borbild dienen . 2 M . P . W .- R . 1 M . 5 .- R . 1 M . P . R R . 1 M . M . - 8 .

Wir empfehlen das Buch auch zur Anſchaffung für Volls .
1 M . Mill. F .- M . 6 M . Sand. R .- 8 . 1 M . Fr. 0 . 6 . D .

bibliothelen . 3 M . Sem . Dir . S - N . 9 M . Landw . W . 10 M . Dr.

Im Verlage des Chriſtlichen Rolportage-Vereins S - S , 2 M . P . C .- L . 1,25 M . Rettor t B . 1 M . Pir.

in Lichtenthal (Gernsbach ) ſind eine Anzahl Sittlichteils R .- H . 1 M . B .- S . 1 M . P . R . L . 1 M - 5 . 1 M . D R .

trattate erſchienen und zu dem billigen Preiſe von 1 - 3 Bl.
1 M . Sch . B .- 3 . 1,50 M Ble. 5 . P . 1 M . P . 3 .- W . 6 M .

zu haben . Dieſelben ſind hiermit beſtens empfohlen . Die Sup. D .- B . 4 M . B . 2 . 1 M . P . C .- L . 1 M .

meiſten haben ſchon reichen Segen gewirlt. Bei größeren Die Expedition des Korreſpondenzblatteo ,
Bezügen bis zu 50 % Rabatt. Berlin S . W . 47, Yoriftraße 84 a .

Verantwortl. Hedatteur:Sup. Niemann in Syrik . — Verlag und Expedition : U . Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sitlichteit,

Herlin SW ., Vortſtr. 848, – Drud pon Thormann & Goelid , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.
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Selig ſind , die reines Herzens

Find , denn ſie werden Gott

(chauen . Matth. 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlidjen Sittenloſigkeit.

-Selig find, bie reines Bergen Verbands - Zeitung

in any breñet mis esetben,a.der Sittlichteitsvereine in

Berlin, Braunſchweig , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover , Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Erlmeint monatlich einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deulſdland und

Defterreid - Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Srpedition : A . Dartſi , Gelmäftsftelle der Pereine zur

Bibung der Biltlichkeit, Berlin Sw ., Borkftraße 84 a . (No. 4139 der Poſt - Zeitungslifte.) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchbandlung von 6 . G . Wallmann , Leipzig .)

No. 3. Berlin , den 15 . März 1902. . 16 . Jahrgang.

Gs drängt alles nach Auferſtehung – Chriſtliche Lehre und menſchliche Ehre im Duellweſen .

(Schluß.) - Das Berhältnis von Mann und Beib zum 6 . Gebot. – Weitere amtliche Beſcheide.

- Enifcheidungen der Siaatsanwaltſchaft. – Aus dem Flottenverein . – Aus der Reichshauptſtadt, – Für den

Piarrervereinslag in Köln . - Litteratur. - Einladung zur Hauptverſammlung . - Quittungen .

Es drängt alles nach Auferſtehung. i umhergezogen iſt und wohlgethan und geſund gemacht

hat alle, die vom Teufel überwältigt waren , mit dem

Gott war, und den Gottes Herrlichkeit umgeben , getragen

Apoſtelgeldi. 10, 39-40 : . . . . . Den
und vollendet hat, der gehorſam war bis zum Tode,

haben ſie gesotet und an ein Holz gehängt.

Denſelbigen hat Goit auferwedet am dritten und der am Anfange ſeines irdiſchen Berufswirkens und

Tage. zu Beginn ſeines Todesleidens, bei ſeiner Taufe und

Dieſes Schriftwort iſt aus einer alten Diterepiſtel bei ſeiner Verklärung, das Zeugnis des Vaters empfangen

entnominen . Gerade dieſe Epiſtet mit ihrem erzählenden haite : „ Das iſt mein lieber Sohn , an welchem ich Wohl.

Charakter hat wenig öſterlichen Schwung und offenbart gefallen haben “ – ein ſolcher konnte nicht nur am

bei ihrer erſten Betrachtung feine Diterbegeiſterung und Kreuze enden und von ſeinen Feinden überwältigt

Diterjubel. Die Diterbotſchaft ſteht nicht im Mittelpunkte | ſterben ; Kreuz und Grab durften bei einem ſolchen Leben

und erſcheint nur ſo nebenbei. Einfach nebeneinander nicht das leßte Wort ſprechen ; Jeſu Jünger, die des

gelebt werden die Daten aus dem Leben Jeſu , und unter Meiſters Wert fortführen ſollten , wären unfähig für ihre

dieſen auch ſein ſchmachvoller Tod und ſeine durch Gottes Aufgabe geblieben , wenn ſie hinter Jeſu Lebenswerk nur

Machtwirkung erfolgte Auferſtehung. Und doch drängt das große Fragezeichen geſehen hätten : „ Er ſtarb, unter

ſich für den Betrus, der hier vor dem Sornelius Zeugnis die Uebelthäter gerechnet.“ – „ Ihn haben die Juden

ablegt, in dieſe Verfündigung die ganze Jnbrunſt ſeines getötet und an ein Holz gehänget.“ Nein, alle äußeren

Glaubens. Er beginnt ſeine Worte ſo objektiv wie Geſchehniſſe, alle inneren Erfahrungen und Hoffnungen

möglich ( . 36 : Ihr wiſjet wohl — ) und hält ſich als drängen nach Jeju Auferſtehung, drängen nach

tühler Berichterſtatter, bis er von der Aufermeđung am der Botſchaft: „ Denſelbigen hat Gott auferwedet am

dritten Tage Zeugnis ablegen muß. Da wird er plößlich dritten Tage." Und – Gott Lob – dieſe Botſchaft

io ſubjelliv wie möglich , da gewinnt ſein Herz, ſein | erſchadt; ſie iſt erſchallt in den Kreis der Apoſtel, der

innerſter, in Chriſto ſelig gewordener Menich die Ober erſten Jünger und Jüngerinnen . Engel haben ſie kund

hand. Nun fann er nicht mehr bloß berichten , nun gemacht, das leere Grab legt beredtes Zeugnis dafür ab.

muß er Zeugnis ablegen als ein „ vorermählter Zeuge Die Bosheit der Feinde, die ſie verhindern will, muß

von Gott“ (v . 41).
Beſtechung, Lüge und Liſt anwenden ; und die Wahrheit

Ronnte es denn auch anders ſein ? Drängt nicht behielt doch den Sieg und der Glaube jubelt: Das

alles, was uns von Jeſu Worten und Werken , von ſeinem Dpfer am Kreuze, für unſere Sünden dargebracht, iſt

Leiden und Sterben bekannt iſt, auf dieſen ſeinen Aus- ein vollgiltiges Dpfer, Golt ſelbſt hat es anerkannt,

gang in himmliſcher Berflärung ? ! Der Seelenfreund, indem er ſich zu ſeinem lieben Sohne bekannte und ihn

der Wunderthäter, der „Srafiheld" und der „ Friedefürſt“ , aus dem Tode zum Leben erweďte !

der, den niemand einer Sünde zeihen konnte, und der Nun, Hand aufs Herz, lieber Mitchriſt, drängt



nicht auch in uns alles nach Auferſtehung ? !

Alles, Todesmattes , Halb -, oder Unfertiges, Summer

und Sorgen , Mißerfolge, Klagen und Anklagen in Leibes im Duellweſen .

und Gewiſſensnöten , eigenes Leid und fremdes Leid und

tauſenderlei noch . – beugt's uns nicht manchmal tief (Schluß.)

nieder ? Wir haften ſo feſt am Staube und möchten doch | Duell und Ehebruch verſtoßen beide gegen göttliches

auffliegen wie Adler ; wir möchten leben und ſterben / und menſchliches Recht. Man mißt aber beides mit un.

doch . Paulus klagt: „ Ich elender Menſch , wer wird mich gleichem Maß . Ueber die Rechtsverleßung
im Duell ento

erlöſen von dem Leibe dieſes Todes ?“ – Das iſt das rüſtet man ſich mit Recht, aber über die Rechtsverleßung

Sehnen nach Auferſtehung und Leben . Dieſes Sehnen im Ehebruch ſchweigt man nicht nur, nein , man be.

muß werden zu einem heftigen Verlangen nach dem ſchönigt fie unter der Hand als Pilanterie in geſell

Frieden , den dieſe Welt nicht geben kann. Chriſtus iſt ſchaftlichen Verkehr, und verherrlicht ſie mit cyniſcher

unſer Friede. Wo er hinkomint, wo man ſich entſchließt, | Frechheit auf den Brettern, melche die Welt bedeuten !

ihm Raum zu gönnen , da iſt die Auferſtehung und das Wo bleibt ferner die filtliche Entrüſtung über al die

Leben . Die alte Welt, Heidentum und Judentum wurde ungezählten Morde und Selbſtmorde, die gleichen Ur.

neu und lebenskräftig durch Chriſtum , den Lebensfürſten ſachen entſpringen ? Man hälte im öffentlichen Leben

und Lebensſpender. Der alte Menſch ſtirbt mit ſeinen mehr Grund, ſich in dieſen Fragen des Gleichniſſes vom

Lüften und Begierden und mit ſeinen Sünden , und ein Ballen und Splitter zu erinnern .

neuer Menſch wächſt empor, menn Chriſtus mit Ver Dieſe Erwägungen ſollen aber nicht etwa dazu führen ,

gebung der Sünden , Leben und Seligkeit im Glauben das Duell in milderem lichte erſcheinen zu laſſen , ſondern

angezogen wird. Die dem Untergang und Verderben ſie ſollen auf die Wurzeln des Uebels hinführen .

gemeihete Welt wird erhalten und in Gottes Geduld ge- In dieſem Sinne täme an äußerlichen Abhülfemitteln

borgen um der Gerechten willen, die durch Jeſu Blut zweierlei in Betrad)t, den beiden Hauptſchäden ent

ſich retten ließen zum ewigen Leben . Unſere Gegenwart ſprechend: Verſchärfte Strafen gegen das Duell und

mit ihren tiefen Schatten und großen Schäden , mit ihrem verſchärfte Strafen gegen den Ehebruch . Zu dem erſteren

dumpfen Ringen und Streben , mit ihrem Gähren, mit Punkt liegt bereits ſeitens der freiſinnigen Vereinigung

ihren mancherlei Fehlgriffen und vielfach unpaſſenden dem Reichstage ein Antrag vor, welcher eine Abänderung

und ungenügenden Heil- und Hilfsmitteln – ſie wird der Beſtimmungen des Strafgeſeßbuches in Bezug auf

auch wieder durchdrungen und in Gottes emige Wahrheit die Strafe gegen das Duel bezmeđt. Danach ſoll flatt

tiefer eingeführt werden durch eine Erneuerung im chriſt | der bisherigen Feſtungsſtrafe in jedem Falle eine Ge.

lichen Glauben , nach der alles drängt, und an der ſchon fängnisſtrafe von nicht unter drei Monaten für die

die edelſten Geiſter arbeiten und die Gott ſelbſt zur Herausforderung
und von mindeſtens ſechs Monaten für

rechten Zeit heraufführen wird . Der Chriſt verzweifelt das Duell ſelbſt eintreten . Bei den Beamten fod auch

unter keinen Umſtänden , in keinem noch ſo ausſichtslos auf linfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter für

verlaufenden Kampfe ; die Liebe hoffet alles – denn die Dauer von einem bis fünf Jahren ertannt werden.

Chriſtus lebt, er lebt und ſpendet in ungeſchwächter Kraft | Für Verächtlichmachung
jemandes wegen Nichtannahme

und Herrlichkeit das neue Leben . Nach ihm drängt im | eines Duels ſoll eine Gefängnisſtrafe nicht unter einem

tiefſten Grunde das fündige Herz, die ganze ſündige Monat treten . Für Verleßung oder Tötung im Zwei:

Welt, und es wird und muß Oſtern werden . Gott will kampf ſoll Schadenerſaß geleiſtet werden .

es ! Jejus lebt! Außer dieſem Antrag iſt auch eine Reſolution aus

Durch die Tiefe muß es gehen . Jeſus ging hindurch. Zentrumskreiſen vorgelegt mit ähnlicher Tendenz und im

Der Weg der Buße iſt jedem vorgezeichnet. Durchs weſentlichen auf Verſchärfung der Strafen gegen das

Thal des Todes müſſen wir pilgern . Aber dabei getroſt Duell gerichtet. Beide Anträge laſſen aber eins außer

- es geht nur ſcheinbar abwärts , es geht aufmärts zumacht, nämlich die Erwägung, daß man für die Uus .

Lichte, zum Dſterfrieden ; denn Jeſus lebt! Durch ihn I ſchreitungen und filllichen Berfehlungen , die im Duell

und mit ihm kommen wir vorwärts zum Ziele. eine vermeintliche Sühne finden ſollen , doch vor allen

Lange hab' ich mich geſträubt, endlich gab ich nach : Dingen eine anderweite geſebliche und auch geſellſchaft.

Wenn der alte Leib zerſtäubt, wird der neue wach. liche Sühne ins Auge faſſen muß. An beidem fehlt es

Und ſo lang' du dies nicht haſt, dieſes : Stirb und Werde, 1 zur Zeit, und dieſe Lüde würde dann auch fernerhirt

Biſt du nur ein trüber Gaſt auf der dunlein Erbe. dem unſeligen Noibehelf der Duelle als Vorwand dienen.

Herz, freue dich , du ſollſt werden Es iſt von anderer Seite im Werle, dieſe Seite der

Dom Elend dieſer Erden Sache – vorausſichtlich bei der dritten Leſung – in

Und von der Sünden Arbeit frei.
gebührender Weiſe zum Ausdruc zu bringen .

Jeſus lebt – gelobt ſei Gott! Amen .
Der Zwed dieſer Anträge iſt durchaus anerkennenswert.

R . N ., N .
Dieſelben werden auch vielleicht angenommen, aber damit

werden ſie noch keineswegs Geſe . Und wenn ſie Geleg

würden, bliebe doch ein Straferlaß oder eine Strafmilde

rung nicht ausgeſchloſſen .

Auch würde man immer nur den Ausiouchs eines
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Uebels damit bekämpfen , die Urſachen desſelben aber handlung über das Springer Duell mit ſeiner unſauberen

mürden forlwuchern , vielleicht mit noch weniger Scheu Vorgeſchichte berichteten . Am allermeiſten aber fühlten

als jeßt. wir uns bedrüdt, daß, wie einige Blätter ſchrieben, ſich

Dies fährt dazu, einer Hauptquelle des llebels , dem beſonders die Damenwelt in hellen Scharen hinzugedrängt

Ehebruch, mit ſchärferen Strafen zu begegnen und durch habe. Das wirft ein ſehr bedenkliches Licht auf das

die geſeßliche Sühne der Selbſtrache den Vorwand zu Gefühl für Sittlichkeit, das in allen dieſen ſenſations

nehmen. lüſternen Frauengemütern herrſcht. Einer unſerer größten

Nach den jeßigen Beſtimmungen des § 172 R .-Str.. Dichter ſagt, wenn man wiſſen wolle, was ſich zieme,

6 .- B . iſt eine ſolche Beſtrafung ein Antragsdelitt, welches folle man nur bei edlen Frauen anfragen . Zu den

nur auf Grund erfolgter Eheſcheidung berechtigt iſt. ,,edlen Frauen " dürfte Schiller alle die Damen , die ſich

Soll nun eine Beſtrafung des Ehebrechers ohne vor- | in Hannover in den Gerichtsſaal drängten in der Hoffnung,

herige Eheidheidung erfolgen , ſo müßte doch immer ein einmal ſchamrot werden zu können , nicht rechnen. Wie

Ehebruchsprozeß vorhergehen mit richterlicher Entſcheidung, | traurig weit iſt es doch ichon mit dem Berfall unſerer

auf Grund deren das Urteil erfolgen könnte. guten Sitten gekommen , wenn ſogar ſchon unter den

Abgeſehen von dem Unheil, welches die daraus her „ Þüterinnen der Sitte" eine ſo grenzenloſe Abgeſtumpft.

porgehenden Slandalprozeſſe im öffentlichen Leben an heit gegen das Unziemliche ſich bemerkbar macht. Wohin

richten würden , wer würde denn die inneren Vorgänge foll das führen , wenn das ſo weiter geht? A . H .

ſeines ehelichen und Familienlebens der Deffentlichkeit

preisgeben , ſelbſt wenn er des Erfolges ſicher wäre,
Das Verhältnis von Mann und Weib

mas aber gerade in ſolchen Fällen keineswegs ficher iſt.

Die Ueberzeugung eines ehebrecheriſchen Verkehrs ge zum 6 . Gebot.

minnt man wohl häufig , aber den juriſtiſchen Beweis Bon Paſtor Mähler in Stellau (Holſtein ).

der Wahrheit dafür zu liefern , dürfte in vielen Fällen

mißglüden . Meiſtenteils käme das ganze Verfahren doch Unter obigem Titel hat P . Böhme in Räbke im

wieder auf einen Eheſcheidungsprozeß hinaus, und man oftoberheft der „Monatsidhrift für die firch

wäre damit auf dem alten Fleck. liche Praxis“ von Prof. D . Baumgarten einen

Diesbezügliche Anträge ſind auch ſehr reiflich er Artikel veröffentlicht, der in ſehr klarer Weiſe Situation

mogen worden , haben aber aus dem eben angedeuteten mie Ideal im Berhältnis der Geſchlechter darſtellt. Wenn

Grunde eine Formulierung nicht finden fönnen , und ſo er dort ſchreibt, daß Unterwerfung des Weibes aber

mußte von der Einbringung eines ſolchen Antrages mit Emanzipation des Mannes bezüglich des 6 . Gebotes un

Bedauern Abſtand genommen werden . logiſch und unmoraliſch zugleich ſei, ſo kann man das

Man teilt in denjenigen Streijen innerhalb und außer voll und ganz unterſchreiben . Ganz anders ſteht es mit

halb der Parlamente, die mit Borliebe als Träger des | der auf Seite 349 und 350 begründeten Behauptung,

Duellunweſens bezeichnetwerden , die Entrüſtung über dieſe daß nämlich, wenn auch im Fall einer Verfehlung gegen

ſlandalöſen Borgänge in vollſtem Maße, man empfindet das 6 . Gebot Mann und Weib beide Sünder ſeien ,

die Unſicherheit ſehr bitter, die jeßt in Behandlung ehren „ immerhin das Weib als ärgere Sünderin “ vor

gerichtlicher Borgänge herrſcht, aber man hofft vergeb der chriſtlichen Moral daſtände. Gegen ſolche Konzeſſion ,

lich auf ein entſcheidendes Wort von maßgebender Stelle. Waſſer auf die Mühle der Inlogiſchen und Unmoraliſchen ,

Sobald es zum „guten Ton " gehören würde, einen fann im Intereſſe der Wahrheit und Gerechtigkeit, der

Ehrenräuber dienſtlich und geſellſchaftlich unmöglich zu chriſtlichen Sittlichkeit und Sittlichkeitsbewegung nicht

machen , würde dem Duellunweſen der Boden ſehr weſent. lebhaft genug proteſtiert werden .

lich entzogen ſein . Die Möglichkeit dazu iſt aber nur P . Böhme findet, daß dem Manne die Befolgung

dann gegeben, wenn man ſich mehr um die Hauptfeinde dieſes Gebotes viel ſchwerer gemacht ſei als dem

der bürgerlichen Geſellſchaft und der Vollsmuhlfahrt, der Weibe, daß daher der Mann , wenn er fehle, milder zu

Inzucht und Trunlſucht, als über die unliebſamen Folgen beurteilen ſei als das Weib im gleichen Falle. Iſt wirls

derſelben entrüſten wollte ! lich der Reiz zur Uebertretung des 6 . Gebotes und da

Die beſten Kampfmittel gegen das Duellunweſen ſind mit die Verſuchung für den Mann ſchwerer ? Ja und

daher immer die Beſtrebungen zur þebung der Sittliche nein ! Der förperliche Reiz iſt wohl im Durchſchnitt

teit und zur Bekämpfung der Sittenloſigkeit und des beim aktiven Manne ein ſtärkerer als beim paſſiven

Alloholismus. Jeder Ⓡegner des Duells ſollte vor allen | Weibe, aber auch nur der körperliche Reiz. Anders ſteht

Dingen ein Freund dieſer Vereine ſein ! es, wenn auch die entſprechenden ſeeliſchen Reize mit

Wie wenig übrigens geſeßliche Vorſchriften helfen , | in Rechnung gezogen werden . Die ſind entſchieden

wenn ſie nicht von der öffentlichen Meinung getragen beim Weibe größer als beim Manne.

und unterſtüßt werden , das erkennt man beſtändig an | Da iſt einmal der ſeeliſche Reiz des Weiblichen.

dem Fortbeſtehen der Bordelle troß der entgegenſtehenden Des Weibes Weſen iſt Hingabe an den Mann. Es be

Beſtimmungen des Kuppeleiparagraphen . darf ganz anders, äußerlich und innerlich, der Ergänzung

Als „Monument von unſerer Seiten Schande“ lei durch den Mann als umgelehrt. Und wenn die Kind

noch bemerkt, daß die Berichterſtatter einſtimmig von heit vorbei iſt, wenn Mann und Weib aus dem ſächlichen

einem ſtarten Andrang des Publikums zu dieſer Bers | Geſchlecht des Kindes in ihre Geſchlechter ſich differen
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zieren , iſt die Sehnſucht beim werdenden Weibe nach | Wie mancher Mann erregt dadurch bewußt die Sinne

ſolcher Ergänzung eine viel centralere als beim Manne. des Weibes und lähmt bewußt ihre Widerſtandstrafi,

Dazu kommt, daß gerade die paſſive Rolle, welche des ſei es durch Bier oder Liqueur oder Sett, je nachdein , es

Weibes Los iſt, dieſen Reiz vermehren muß. Dem Manne | ſeinen Wünſchen gefügiger zu machen . Davon können

ſteht die Welt offen , das Weib muß warten und warten die Tanzböden u . ſ. r . erzählen .

auf ſein kommen , das mehrt naturgemäß die innere Wie viele Frauen fallen wohl dant eines Ehe.

Sehnſucht, die als äußere fich nicht offenbaren darf, nach verſprechens, das ihre Bertrauensſeligteit gewinnt,

ſolcher Ergänzung. So bringt dieſer Reiz ihrer Weibs ihren Wünſchen Erhörung derheißend. Dit häli'e dann

lichkeit das Weib viel leichter dazu, in der Verſuchung | der Mann , oft aber auch nicht, jei es, daß er es von

zu fallen , zuzugreifen , wenn die Gelegenheit fich bietet, vornherein nicht hat wollen, oder daß er nach Erreichung

ſelbſt auf Gefahr der Sünde hin . ſeines eigentlichen Zwedes, der Befriedigung ſeiner Sinne

Da iſt weiter der ſeeliſche Reiz des Mütters lichkeit, die Luſt derloren hat, eine wenn auch durch ihn

lichen. Des Weibes Weſen iſt auch Şingabe an das Gefallene zu ehelidjen. Ein Eheverſprechen hat ja in

Kind; es bedarf auch ganz anders der Ergänzung durch Deuildland nicht die Wirkung wie in England.

Kinder als der Mann . Kinder ſind des Weibes halbes lind wie manches Weib fällt aus Not und durch die

Leben , von der erſten Puppe bis zum leßten Kinde. Und | Ausbeutung ſolcher Notlage.

weil das Weib auf den Mann warten muß, muß es Wie vieler Verführung iſt doch das Weib ausgelegt,

auch auf Kinder warten. Warten iſt auch hier ſein Los, das reine, ihon erſt recht das gefallene, in Univerſitäts -,

und fremde Kinder ſind nur ein Surrogat für die eigenen . Militär- und Seeſtädten , im Theater und Girlus, in

Das mehrt dieſen ſeeliſchen Reiz. Ich hörte gerade in Geſchäften , Wirtſchaften und auf Gütern , als Badeteuſe,

dieſen Tagen von einer ſogen . alten Jungfer, daß ſie Konfektioneuſe, Kellnerin 2 . Wieviel Fußangeln

öfter geſagt, einen Mann habe ſie ſich nie gewünſcht, liegen überall für das weibliche Geſchlecht bis hin zu der

Minder oft. Kann ſolch ſeeliſcher Reiz nicht zur Vers Theorie von der freien Liebe. Im Morgenlande bei den

ſuchung werden ? Aus dieſem Reiz ſucht ein Teil der Mohammedanern iſt das Weib wohl durch ſtrenge Ge.

modernen Frauenbewegung geradezu ein Recht zu machen , jeße, im fernen Abendlande bei den Nord- Amerikanern

indem verſchiedene Schriftſtellerinnen , wie Helene Böhlau , durch gute Sitten um hegt und umſchirmt; wie ſteht

die Anſicht eifrig perfechten , jedes Weib habe ein natür. bei uns das Weib da , zumal das Mädchen aus dem

liches Recht darauf, ein Kind auch außer der Ehe ſein Volke ?

eigen zu nennen . Wir ſehen auch hierin die verſuchliche Nein , das Weib iſt, auf das Ganze geſehen , wahrlich

Wirkſamkeit dieſes Reizes. nicht die Schuldigere!

Welche Reize ſind nun ſtärker ? Jener förper Noch ein anderes Moment wird von P . Böhme

liche oder dieſe ſeeliſchen ? Der Fehler P . Böhmes be angeführt, um das Weib als ärgere Sünderin darzu.

ſteht darin , daß er zur Entſcheidung dieſer Menſchheits . ſtellen , daß nämlich die Folgen für das Weib ver

frage die Tiere, die höheren Säugetiere, befragt. Der derblicher ſeien und das Weib darum in dem Bewußt.

Weg führt hier, wo es ſich nicht nur um Phyſiologiſches , ſein dieſer Folgen einen viel ſtärkeren Halt und

ſondern auch um Pſychologiſches, um Seeliſches, Sitt Schuß habe als der Mann .

liches handelt, nicht zum Ziel. Das iſt ja richtig, daß ein Fall für das Weib piel

Noch günſtiger wird die Sachlage für die Frau, wenn verderblichere Folgen hat als für den Mann ; viel ver

wir den Mann nicht bloß für ſich und das Weib nicht derblichere Folgen für ſeinen Leib , viel verderblichere

bloß für ſich und die aus ihnen ſelbſt entſpringenden Folgen gerade auch für ſeine Seele. Da das Geſchlechte

Verſuchungen ins Auge faffen , ſondern wenn wir es nicht liche beim Weibe viel centralerer Art iſt, wirken auch

vergeſſen , beide in ihrem Verhältnis zueinander Verfehlungen auf dem Gebiete naturgemäß viel centraler.

einmal zu betrachten . Wer iſt da zumeiſt der Verſucher, Das iſt beides als Regel anzuerkennen , aber damit nodi

mer der Verſuchte, Mann oder Weib, wer übt da den lange nicht die dieſen Thaiſachen gegebene Tragweite,

verſuchlicheren Reiz aus ? Nicht das paſſive Weib , Der Fall des Weibes hat ſtarte ſeeliſche Folgen ,

ſondern der aktive Mann, gerade dank ſeiner Aflivität. aber kein Weib, das fällt, wird ſich vorher über dieſe

Goethe , der Welt- und Menſchenkenner , der Frauen . ſeeliſchen Folgen , zumal für ſich ſelbſt, klar ſein und

freund, hat uns die Wirklichkeit in ſeinem Fauſt an einem darum an ſolchem Bewußtſein einen ſonderlichen Halt

typiſchen Beipiele gezeigt. Wer iſt im Verhältnis von I finden .

Fauſt und Gretchen – beide faden zum erſtenmale Etwas anderes iſt es ſchon mit den förperlichen

und ſind darum geeignete Repräſentanten ihres Geſchlechts Folgen. Das Bewußtſein ſolcher lörperlichen Folgen

in dieſer Sache - der Schuldigere ? Entſchieden Fauſt, iſt wohl im allgemeinen vorhanden und gewährt darum

nicht das naivere Gretchen . einen gewiſſen Halt. Aber es dürfte doch noch recht

Und ſo dürfte es im allgemeinen ſein , daß der Mann viele geben , die über ſolche Folgen eines Falls nicht

der Verſucher iſt, deſſen Verführung das Weib zum oder wenig ſich klar ſind. Schon darum wollte man ja

Dpfer fällt dank all der Verführungsmittel, welche das Schubalter des weiblichen Geſchlechts vor kurzem

dem Manne zu Gebote ſtehen . vom 16. auf das 18. Jahr erhöhen .

Wie viele Frauen fallen wohl als Opfer des Und dann, viele denken doch auch, hei mir wird es

Altohols aus der Hand eines männlichen Verſuchers . I ſchon folche Folgen nicht haben, zumal bei einiger Bor
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richt, und nur zu oft dürften gerade männliche Uebers , des tribunal correctionnel de la Seine vom 24 . Juli

redungslünſte die leßten derartigen Bedenten des d. 3 . freigeſprochen worden .

Weibes zerſtören . Der Reichskanzler.

Endlich, wenn das Bewußtſein der Folgen einen valt Im Auftrage :

gewährt, iſt das ein ſonderlich moraliider Halt ? Hellwig.

Das Chriſtentum tann das doch nicht als beſonders

moraliſch anerlennen, wenn man elmas unterläßt nur

Entſcheidungen der Staatsanwaltſchaft.
aus Furcht vor den Folgen , die es für einen ſelbſt haben

lann ; etwas ganz anderes iſt es ſchon , wenn man etwas

unterläßt aus Furcht vor den Folgen, die es für andere Wir empfehlen den nachſtehenden Vorgang der Aufe

hat. Mann und Weib , und der Mann nicht am mertjaniteit unſerer Lejer.

wenigſten , werden im allgemeinen ſich klar ſein über die
An die

Folgen , die ein Fall für das Weib hat oder wenigſtens
Königl. Staatsanwaltſchaft in München .

haben fann. Wenn nun das Weib aus Liebe und Ge
Anbei überſenden wir Königl. Staatsanwaltſchaft in

fälligkeit gegen den Geliebten über ſolche Folgen ſich
München dies bei Aug. Fleiſchmann in München er.

hinwegſeft, ſo iſt das bei weitem nicht ſo unmoraliſch ,
ſchienene Heft: „ Das dritte Geſchlecht." Der dort auf

als wenn der Mann aus Leidenſchaft und Gefällig .
S . 4 enthaltene Saß:

leit gegen ſich ſelbſt ſich über die Folgen wegießt,
„ Chriſtus ſteht auf dem richtigen Standpunľte ; er

welche der Fall nicht für ihn, aber für das Weib, das
hat die Liebe zum eigenen Geſchlecht nie verdammt

des Mannes Luſt büßen muß, haben wird . Das iſt die ſondern ſelbſt in ſeinem ganzen Leben kein Weib berührt,

volle Unmoral auf Seiten des Mannes, nicht des dagegen einen Lieblingsjünger, den Johannes, mit ſeiner

Beibes. Liebe beſonders bevorzugt“ erſcheint uns in dem Zu

ſammenhange eine ſolche Blasphemie unſeres Heilandes
Nein , im Durchſchnitt dürfte der Mann der Schuldigere

ſein . Machen wir doch Ernſt mit dem Ausdrud : ſlarkes
Jeſu Chriſti zu ſein , als habe er gegen den § 175 des

Straigeſebbuches verſtoßen , daß wir nicht glauben, daß
und ichwaches Geſchlecht. Sache des Weibes iſt vor allem

er ungeſtraft bleiben darf. Wir möchten deshalb Königl.
das Gefühl, allerdings auch das Schamgefühl, aber

Staatsanwaltſchaft um Ahndung dieſes empfindlichen
nicht nur das. Sache des Mannes iſt vor allem Vernunft

Vergerniſjes bitten und bemerken , daß die genannte
und Wille. Bon ſolchem ſtarken Geſchlecht fann mehr

Schrift drei hieſigen Paſtoren (Koopmann, Glage und
verlangt werden . Das Chriſtentum fennt nicht das

Mahling) ziemlich gleichzeitig mit der Poſt ins Haus geo
Recht, wohl aber die Pflicht des Starteren .

ſchickt worden iſt.

Stellen wir uns nicht auf die Seite der Phariſäer,
Zum Schluß bitten wir Sigl. Staatsanwalıſchaft um

welche wohl die Ehebrecherin , nicht den Ghebrecher vor
geneigten Beſcheid bezüglich des Ausgangs dieſer Sache,

Chriſlum id leppten . Vor Chriſtum gehören fie beide,
Wir zeichnen

und der Mann nicht zuleßt. Das iſt nicht das richtige
Kgl. Staatsanwaltſchaft

Berhalten des Mannes gegenüber dem Weibe, erſt
ergebener

Sadducäer, dann Phariſäer, nein da gilt Chriſti Wort:
Vorſtand des Vereins zur Hebung

„ Wer unter euch ohne Sünde iſt, der werfe den erſten
der öffentlichen Sittlichkeit.

Stein auf ſie."
$ ., den 1 . 11. 01.

München , am 7. November 1901.

Der Staatsanwalt

bei dem Agl Landgerichte München I.

Weitere amtliche Beſcheide. Betreff : Fleiſchmann , Auguſt,

wegen Bergehens wider die Religion .

Ausfertigung!

Berlin , den 9. Dezember 1901. Ihrem Antrage auf Verfolgung des hier wohnhaften

Nuf die Eingabe vom 31. Dezember v . J . Nr. Auguſt Fleiſchmann als Verfaſſers der Broſchüre: „ Kurze

65 479, 00 benachrichtige ich Sie, daß die hier wieder volkstümliche Enthüllungen über das dritte Geſchlecht“

beigefügten Drudſachen und Photographien ſeinerzeit der vermag ich keine Folge zu geben.

franzöſiſchen Regierung mit dem Antrag auf Einleitung Es mag dahingeſtellt ſein , ob der in Ihrer Anzeige

eines Strafverfahrens gegen R . Gennert in Paris über: | hervorgehobene Saß der Drudſchrift die von Ihnen an

mittelt worden waren . gegebene Deutung nach der Meinung des Verfaſſers

Im April 0. 3 . hatte darauf die franzöſiſche Rer finden ſollte ; objektiv beſchimpfend würde der Saf ju

gierung mitgeteilt, daß ſie den General.Staatsanwalt in auch dann ſein , wenn er nur zum Ausdruck bringen

Baris, der bereits mit einer anderweitigen Anzeige gegen wollte, daß Chriſtus die Liebe zum eigenen Geſchlecht

Gennert wegen Verbreitung unzüchliger Bilder befaßt ſei, nicht für unſittlich erachtet hätte.

auch von den durch Sie zur Sprache gebrachten Bor Die öffentliche Klage wegen Vergehens nach § 166

gängen Kenntnis gegeben habe. R .-St.- G .- B . kann jedoch mit Erfolg nur dann erhoben

Gennert iſt jedoch nach einem nunmehr eingegangenen werden , wenn ein bündiger Beweis dafür zu erbringen

Berichte der Kaiſerlichen Botſchaft in Paris durch Urteil iſt, daß der Thäter fich des beſchimpferiden Charakters

en Verb
reit

umet

ande
rme

auch von
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ſeiner Heußerung bewußt gemeſen iſt . Dieſer Beweis bringen und auf jedes Mifito hin dem Inſerenten

mangelt meines Erachtens, wenn man berüdſichtigt, daß etma noch ausſtehende Inſerate in Form eines fort.

der Berfaljer der Drudſchrift offenbar von der ſitt laufenden Auftrages zu erſtatten .

lichen Berechtigung der Zuneigung zum eigenen Geſchlecht Im übrigen dürfen wir noch darauf aufinertſam

und von der Notwendigkeit der Beſeitigung des § 175 machen , daß in dem allerdings erſt nach langen Vera

des Reichs -Strafgeſeßbuches überzeugt iſt , und wenn handlungen am 12 . Dezember 1902 unterzeidzneten

man erwägt, daß – abgeſehen von der bezeichneten Anzeigen-Vermittelungs-Vertrage, der bis zum Ende

Stelle – die Drudſchrift der Form nach zur Bean d. J . läuft, in Ziffer 7 ausdrüdlich abgemacht iſt :

ſtandung keinen Anlaß giebt, vielmehr das verfängliche „ Gegen die guten Sitten verſtoßende oder ſolche

Thema in einer das Anſtandsgefühl nicht verleßenden Anzeigen und Beilagen , welche geeignet erſcheinen , in

Weiſe behandelt. Dieſe Umſtände beſtimmen mich zu der patriotiſchen Kreiſen berechtigten Anſtoß zu erregen

Annahme, daß das zur Aburteilung zuſtändige Gericht oder die Intereſſen des D . FL.- V . zu ſchädigen , dürfen

– nach dem bürgerlichen Geſeße das Schwurgericht – in „ die Flotte“ nicht aufgenommen werden . Die Bes

den Beweis des ſubjektiven Thatbeſtandes eines Ver ſprechung der Anzeigen im redaktionellen Teil unter

gehens gemäß § 166 R .-St.- G .- B . vermiſſen und dem der ſogenannten Rubrik „ Geſchäftliches “ ſoll thunlichſt

zufolge einer öffentlichen Klage gegen Auguſt Fleiſchmann vermieden werden . Verpflichtungen nach dieſer Richtung

den Erfolg verſagen wird. dürfen vom D . B . nicht ohne vorheriges Einverſtändnis

Der Erſte Staatsanwalt der Schriftleitung der „ Flotte“ eingegangen werden ,

bei dem Stgl. Landgerichte München I. welcher auch alle Anzeigenterte vor Annahme vorzu .

An den Borſtand des Vereins legen ſind, bei denen aus den obenbezeichneten Gründen
zur Hebung der öffentlichen Sittlichleit Anſtoßerregung zu befürchten iſt."

in $ .

Wir hoffen , daß dadurch alle Gewähr geboten

wird, um in Zukunft berechtigte Klagen unſerer Mit.

Aus dem Flottenverein . glieder über den Anzeigenteil zu verhindern und der.

bleiben unter dem Ausdruď der vorzüglid)ſten Hoch .

achtung und mit Dant
Hamburg, den 21. Februar 1902.

Deutſcher Flotten - Verein

An die Präſidial-Geſchäftsſtelle :

Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit. Menges.

Unter Bezugnahme auf den Proteſt in Nr. 2 vom

15. Februar 0. J. im Korreſpondenzblatt überſende

Jhnen anliegende Antwort zur gefl. Benachrichtigung Aus der Reichshauptftadt.

der Mitglieder in der nächſten Ausgabe genannten

Blattes . Eislauf und Sittlichkeit. Man ſchreibt uns :

Als Mitglied des deutſchen Flotten -Vereins fühlte ich
Seitdem der gute alte Klopſtod ſeine berühmte Ode auf

mich verpflichtet, die Schriftleitung auf den unſittlichen den Eislauf gedichtet hat, haben ſich die Verhältniſſe

Geſchäftsbetrieb der hieſigen Firma Zarmba & Co. auf
ſehr geändert ; namentlich in der Großſtadt, insbeſondere

merkſam zu machen und freue mich, daß es nicht erfolg
in Berlin, iſt das Schlittſchuhlaufen vielfach nicht mehr

los war. Zu bedauern iſt es aber, daß ſolchen gewiſſen Selbſtzwect, ſondern Mittel zum Zweck und zwar zu

loſen Geſchäftsleuten das Handwerk nicht gelegt werden keinem ſchönen Zweck geworden . Jüngſt hatte Schreiber

fann. dieſer Zeilen , der ſonſt auf einer harmloſen kleinen Eis

Mit hochachtungsvollem Gruß bahn, die faſt nur von Schulkindern benußt wird , ſich

H . L . Bewegung zu machen pflegt, Veranlaſſung, eine große

Mitglied des Vereins für öffentliche Sittlichkeit. Gisbahn im Weſten aufzuſuchen . Was man da erbliden

muß, iſt ſo häßlich und anwidernd, daß es kaum zu vers

Herrn H . 2 . ſtehen iſt, wie ein anſtändiges Publikum ſich in einem

Hamburg 23 ſolchen Milieu gefallen kann . Wir wollen nicht darüber

Sehr geehrter Herr! reden , daß die Konfektioneuſen die Eisbahn zum Stell

Ihr geſchäftes Schreiben vom 7. d . Mis. hat uns dichein benußen und nach neuen Verehrern ausſchauen .

inſofern nicht überraſcht, als wir unſere Anzeigen -Ab Das iſt in Berlin an allen öffentlichen Drten zu beobachten .

teilung bereits vor mehreren Wochen darauf aufmerk. Das was uns empört, iſt , daß Schulmädchen im zarteſten

ſam gemacht haben , daß wir Anzeigen ähnlich der Alter und Badfiſche ſich ganz unbeaufſichtigt dort der .

von Ihnen beanſtandeten , nicht wünſchen . Da aber luſtieren und von der männlichen Jugend in einer Weiſe

dieſes Inſerat einmal bezahlt war, ſo hatten wir uns | behandelt werden , die kaum zu beſchreiben iſt. Die Act,

damit einverſtanden erklärt, daß der Auftrag erfüllt wie die Paare zuſammenlaufen , iſt mehr wie unanſtändig .

werden ſolle, um weiteren unangenehmen Auseinander Die Männer haben nämlich die ſeltſamſten Umklammerungen

feßungen mit dem Inſerenten aus dem Wege zu gehen . erfunden und benußen jede Möglichkeit, ſich ihren Part.

Wir haben nunmehr unſere Anzeigen -Abteilung nerinnen in einer Weiſe körperlich zu nähern , die ſonſt

angewieſen , die Anzeige auf keinen Fall weiter zu | nicht nur in der ſogenannten guten Geſellſchaft auf das
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ſtrengſte verboten iſt. Es wird dadurch in den halb- | Eingaben und Verſammlungen , den lokalen Verhältniſien

erwachſenen Mindern , wie man deutlich genug an ihrem entſprechend, jeder Schädigung der häuslichen wie der

Benehmen und an ihren Zügen beobachten kann , eine öffentlichen Sittlichkeit entgegenzutreten . 5. Alle Pfarrer

Sinnlichkeit erwedt, die den Geiſt vergiften muß. Es des Rheinlandes ſollten aber auch dem Weſtdeutſchen

widerſtrebt uns, in nähere Einzelheiten einzugehen . Wie Vereine zur þebung der öffentlichen Sittlichkeit als that

es möglich iſt, daß Eltern ihre Stinder in einer ſolchen Präftige Mitglieder beitreten .

Umgebung ohne ihre Aufſicht fich tummeln laſſen können ,

iſt uns unerfindlich . Selbſt den Fall vorausgeſebt, daß

das junge Mädchen nicht von dreiſten Jünglingen oder Litteratur.

verderbten Pflaſtertretern „Hofiert wird, jo ſieht es dort

ſo viel Gemeinheit, daß der üble Einfluß ganz außer Aus der Gefängni& ſeelſorge. Erinnerungen aus vierzehn

ordentlich hoch anzuſchlagen iſt. Nun noch ein Wort jährigem Gefängnisdienſt von Reinhold Siade.

Leipzig . Dörffling & Frante. 1901. 328 S ,
über die Eisbahn ſelbſt : Die Bächler wiſſen ganz genau,

4 M .

Das iſt ein vortreffliches Buch, das auf dem betr. Gebiet
wozu dieſe im weſentlichen benugt wird, und hüten ſich bald als riaffiſch gelten "wird . Kein Gefängnis geifilicher wird

irgendwelche Roſten zu verwenden , um das Eis ſelbſt in umhin lönnen , von den aus einer reichgelegneten Praris

hervorgewachſenen Ausführungen Kenntnis zu nehmen, Junge
gutem Zuſtande zu erhalten . Man läuft faum Schlitt Geifiliche, die zum Gefängnisdienſt berufen ſind, empfangen

iduh, ſondern arbeitet ſich mühjam durch eine dide, wie aus dem Buch über die Tchwierigſten Brobleme, die ſich in

ihrer Arbeit auf Schritt und Tritt aufdrängen , eingehenden ,
ichlechle Kleie ausſehende Scidit. Das buldet aber das

tlaren , lad gemäßen Beid eid . Man merit es dem Beriafier
Publikum , weil es aus den oben erwähnten Gründen an , daß er in jeder Beziehung ſeinen Stoff beherrſcht. Neben

nach dem Eiſe ſelbſt ſehr wenig fragt. Wie dieſen heiligem Ernſt, tiefer Menſchenlenntnis und ruhiger Abwägung

Uebelſtänden abzuhelfen ſei, darüber vielleicht ein
der in der Praxis vorliegenden Schwierigleiten geichnet ſich

das Buch aus durch eble Sprade, durch gründliche, wiſſenſchaft

andermal. ( D . T.- 3 ) liche Behandlung des Gegenſtandes und nicht am wenigſten

durch den Ton herzgewinnender, hoffnungsfreudiger Liebe zu

den Gefährdeten und Gefallenen. Doch nicht nur für Fach :

Icute, auch für jeden Theologen iſt das Buch von großer

Für den Pfarrervereinstag in Köln Bedeutung, für jeden , dem daran liegt, Emblide in das

hat Pfarrer Lic. Weber folgende Theſen geſtellt: Wie kann
Duntel der Menſchenſeele zu thun. Jeder Geiſtliche, der das

Buch ſtudiert, wird für ſein Amt reichen Segen daraus

durch die Pfarrer der öffentlichen linſittlichkeit entgegenges ſchöpfen . Es ſei adſeitig beſtens empfohlen . N .

treten werden ? 1. Ingemein tief ſind die ſittlichen Schäden , Dr. Friedrich Wachenfeld , ord. Profeſſor der Rechte in Roſtod

an denen unſer Volt an Leib und Seele tranft. Dahin
i. M ., Qomoſexualität und Strafgeſcß . Ein Beitrag

gur Unterſuchung der Heformbedürftigleit des § 175

rechnen wir das Anſchwellen der Sitllichkeits - Vergehen St.O . B . Leipzig , Dieterich 'iche Berlags-Buchhandlung.

und , Berbrechen, die zunehmende Zerrüilung des Familien Theodor Weicher , 1901. VI, 148 S . 8°. 3 M .

lebens , die wachſende Roheit und Berwilderung der
Nach einer allgemein orientierenden Einleitung behandelt

der Berfaſſer in Abichnitt I das Berbrechen der midernatûr

heranwachſenden Jugend, die in erſchredendem Maße lichen Unzucht, d . h . den gleich geſchlechtlichen Vertebr mit

ſich verbreitenden ſeruellen Krankheiten mit ihren verder b . Ausſchließung der Beftialität, in Vergangenheit und Gegen

wart und beſpricht das tanoniſche und römiſche Necht, das

lichen Folgen für die kommende Generation , die ſich mehr ältere beuiſche und das gemeine Necht, die deutſchen Particular

und mehr bemerkbar machende Abnahme im Zuwachs der geisgebungen , d . h . Deſterreich , die übrigen deutſchen Staaten

Bevöllerung. 2 . Aden dieſen Mißſtänden und Greueln
außer Preußen und ſodann Breußen . Rapitel 2 und 3 dieſes

Abidniils ſind dem heutigen Meichsrecht und dem ausländiſchen
gegenüber iſt die Adhiloſigkeit und leichgültigkeit in der Mocht gewidmet. Abſchnitt 11 handelt von der Kontraſ qualität

Deffentlicleit, namentlich auch in den führenden Streiſen als beſondere Form der fomojerualität, und zwar von den

pſychologiſchen Grundlagen , den Theorien über die Kontra
der Nation, noch immer eine ebenſo unbegreifliche wie

ferualität, von der Kontrajerualitätals erworbener Abnormität,

bellagenswerte. Dies iſt um jo ſchlimmer, als anderer der Berbreitung der Kontraſerualität vom pſychologiſchen

ſeits alles Mögliche geſchieht, um das Sitllichkeils .
Standpunlt aus und von der ſtrafrechtlichen Behandlung des

Ronträrſexualen . In Abſchnitt III wendet Wachenfeld fich zu

bewußtſein zu untergraben , das Schamgefühlabzuſtumpfen , der nicht tonträren Homoſerualität und erörtert die Gründe

dagegen Lüſternheit, Sinnenreiz und alle geſchlechtlichen für die Strafauſhebung und für die Beibehaltung einer Straf

beſtimmung. Zu der erſten Gruppe gehören die angebliche

Leidenſchaften durch zudringliche Darbietungen aller Art
ball- und Nußloſigleit des $ 175 ' R .ŠÍ. G . B . ſowie õie bés

aufs Heußerſte zu erregen . Dahin gehört der Verſall haupteten ſchädlichen Wirkungen des $ 175 H .St. G . B . Als

des Theaters, das Tingeltangelweſen , das Ueber bretillum ,
Gründe für die Beibehaltung einer Straſbeſtimmung führt

Wachenfeld an , daß die Straſbeſtimmung im Einklang mit

eine lafcive Romanwelt, das Uebergreifen des Kultus den Strafrech18thcorien ſteht, und als einzelne Gründe für

des Unſittlichen auch auf die Frauenwelt. 3. Mit dieſer. die Beſtrafung, daß die Beſtrafung eine Forderung der

Zuchtloſigkeit auf jeruellein Gebiet geht die Gottloſigkeit
Sittlich leit iſt, daß die Beſtrafung im Intereſſe des allgemeinen

Wohles geſchehen muß, und daß der Staat ein unmittelbares
vand in Hand. Eine mehrt und fördert die andere. Intereſſe an der Beſtrafung hal. Schließlich ſchlägt Wachens

Der Reſpelt vor dem Heiligen ſchwindet, die Gnadenmittel feld folgende Straſbeſtimmungen vor : „ Die widernatürliche

der Stirche werden verſchmäht, und immer weitere Bes
Unzucht zwiſchen Perſonen gleichen Geſchlechts iſt mit e

fängnis zu beftrafen ; aud tann auf Berluſt der bürger

völkerungsſdjichten werden der Kirche und Gottes Wort lichen Ehrenrechte erlannt werden . Liegen mildernde Ums

entirem det. Das Gintreten für fillide Ideale iſt daher stände vor, lo fann auf Geldjiraje (bis zu 1000 Mart) er .

fannt werden . Dieſelben Strafen treffen denjenigen , welcher
immer zugleich ein Eintreten für die Segenémächte des andere zur widernatürlichen Unzucht verführt hat."

Evangeliums und die geheiligten Ordnungen der Kirche. Wenn auch zunächſt für Fachgenoſſen beſtimmt, ſo lann

4 . Daher iſt es die Pflicht aller Geiſtlichen , in Predigt
die Schriſt doch auch weitere Areiſe intereſfieren , denn die

Straſbarkeit des homoſexuellen Verlehre iſt, wie Wachenfeld

und Seelſorge, Minderlehre und Vereinsihätigkeit, in richtig ſagt, heute ein Lieblingsthema der mediziniſchen Wiſſen
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ſchaft. Daß die Tendenz, dieſen Vertehr ſtraflos zu laſſen, , 10 M . Honi -Präſ. 9 . B . 10 M . Areisdep . 0 . Pf. 10 M .
aber auch weitere Preiſe ergriffen hat, dafür geugen die beiden Bergrat F -Sd . 3 M . P . Sch .- B . 5 M . Bar. G - E - N ,
Maffenpetitionen behufe Abänderung des § 175 SI. O . B . aus 5 M . Dr. N - B . 5 M . Rent. B .- F . 10 M . Pred. I - D .
den Jahren 1897 und 1899. Den entgegengelegten Stand 10 M . P . A .- L . 5 M . P . . M . 10 M . Frau S - 2 . 20 PR .
punit vertritt die 1898 dem Reichstag vom Vorſtande der | Pir. T .- R . 10 M . Pir. St.- N . 10 M . Dir . 6 -Ch. 5 M . Bir 5 .-St.
Allgemeinen Konferenz der deutſchen Siltlichleitsvereine über: 3 M . P . H .- A . 10 M . Kent. 4 .- R . 10 M . Pir. D .- G . 4 M .
reichte Gegenpetition , betreffend Beibehaltung des $ 175 Am . Sch -St. 10 M . Magd.- Per. Stuttg. 10 M . D .-st.
St. G . B . Bei dieſem Streit der Meinungen iſt es erfreulich , | 10 M . P . M - B . 10 M . Geh . Nat C .- 8 . 10 M . 1 . St.

wenn von ſachverſtändiger Seite klar und überzrugend dar 10 M . Prof. St.- A . 3 M . Berl. Frauenbund 10 M . Milit.
gelegt wird, daß eine Beſtrafung der Homoſexualität erfolgen Dberpfr. R .- . 5 M . Rant. 5 .- ) . 2 M . Ber . d . eba. b .

muß, wenn teine pathologiſchen Momente mitwirlen . Es iſt öffil. Sifil. Leipzig 40 M . Dberpfr. Ⓡ .- S . 25 M . Ronl.-21 .
zu wünſchen , daß Wachenfelde Schrift auch in Caienlreiſen R . R . 10 M Graf B .- B . 20 M . Proi. A - O . 5 M . Guldbei.
Berbreitung findet und Anhänger für die hier vertretene B . N . 5 M . Voraſyl Düſſeldorf 10 M . Kirchenvorſtände

Anſicht wirbt. Daß dieſe die richtige iſt , ergiebt ſich ſchon Nadiß , St. Georgen - Berlin , Glaß, Bornim , Faltenburg,
daraus, daß die widernatürliche Unzucht zu allen Zeiten unſerer Wattenſcheid , Krefeld, Naugard, Micja , Leopoldshal,
Nechisentwidelung mit Strafe bedroht wurde, fodaß auch Pieſchen , Limbach , Weimar, St. Lorenz-Nürnberg, Pôfined ,
jelzu hoffen iſt , daß das geſunde Volksbewußtſein ſich nicht Trebniß , St. Nilolai.Nordhauſen , Canih , St. Andar-bam .
durch ein übertriebenes Dperieren mit mediziniſchen Begriffen burg, Benshauſen , Wangerin , Offenbach , St. Johannis. Drcb.
vermiſchen läßt.

den , St. Aegidien -Bernburg, Siadttırche Tilfit, St. Paulie

Dr. jur. U . Borberg -Roſloď i. M . Plauen , Pr. Holland,Koblenz.Hohenſtein -Ernſtihal, Dreitönig
Dresden , Süderſtapel, Dillenburg, Dom - Hale, Diticiler,

Reinoldi-Dortmund, Wernigerode, Alt-Sarnom , Möln, Kiel,
Berg. Gladbach , St. Marien - Prenzlau , Nalrl, Bochum , Si.

Nilolai-Boisdam , Triebſece, Sera, Barby. Düben , Nawitidh ,

Berliner Männerbund Höchit, Bangleben je 10 M . Nelzenberg 5 M . Sommerfeld ,

.. zur Bekämpfung der Unfittlidzkeit .
Rügenwalde je 15 M . Mettmann 21 M . Luiſenſtadt-Berlin

50 M .
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Berlin S . W . 47, Vortſtraße 84a .
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Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

chauen . Matth. 5 , 8. i

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

- Selig find, bie reine Forente Verbands - Beit Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

der Sittlichteitsvereine in
Hebr. 13 , 4 .

Berlin, Braunſchweig, Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Erſcheiut monatlidi einmal und koſtet Surfi die Expedition, Budihandel oder poft befogon jährlid in Deutſøland und

Defterreid - Ungarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Crpedition : H . Darildi , Geſchäftsfelle der Vereine zur

Bebung der sittlidikeit, Berlin SW ., Yorkfiraße 84 a. (No. 4139 der Poft - Zeitungslifte .) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . 6 . Wallmann, Leipzig .)

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1902. 16 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: ünftelichting gemotiverannettu
Auferſtehungsgewißheit. - Aus Leipzig . – Der Berliner Månnerbund zur Belämpfung der

• Unfintlichteil. – Männerbund in Magdeburg. – Aus Straßburg und Umgegend. – Offene

Antwort an die Chriftliche Welt" . - Ein betrübendes Zeichen der Zeit. – Zur Duelfrage. – Uus dem Flottens

verein . – Oerichiliche Entſcheidungen . - Aleine Mitteilungen . – Quittungen .

Auferſtehungsgewißheit.
Gemüler, ach ichon iſt mancher Chriſt in Berſuchungs

ſtunden plößlich überwunden . Etliche wiſſen nichts von

1. Korinther 15 . 88 - 84 : Laffel cud Gott, obgleich ſie den Heiligen und Erbarmenden ganz

nicht verführen . Böre Geſchwäße vera genau kennen müßten ; das ſage ich euch zur Schande !

derben gute Sitten . Berdet doch einmal
Gilt dieſe apoſtoliſche Anklage leider nicht auch dem

redt nügylern und fündiget nicht; denn

etliche wiſſen nichts von Coit, das jage Geſchlechte unſerer Tage in großem Maße? Wir werden

ich euch zur Schande. aufs Ende hingewieſen. Laß dich durch deine Auf

Dieſe Worte ſchreibt Paulus mitten in ſeinen Aus erſtehungshoffnung und die zukünftige Herrlichkeit ſo be

führungen über die Auferſtehungshoffnung des Chriſten . einfluſſen , daß du dein Leben heilig führſt in Gedanken ,

Der Jünger Jeſu wird auferſtehen zur emigen Herrlich. Worten und Werten , daß du recht nüchtern bleibſt und

leit. Der Tod iſt verſchlungen in den Sieg. Hölle nach deinem Gotte fragit, jo lange du lebſt. Mit

Teufel, Sünde und Tod ſind überwunden durch Chriſti andern Worten : Willſt du dereinſt zur Herrlichkeit eina

Tod. Chriſt iſt erſtanden : nun iſt unjer Glaube der geben , jo ſtirb täglich und ſtehe täglich auf! Dein zu

Gnade Gottes gewiß, und dieſe Gnade Gottes begleitet fünftiges Auferſtehungsfeſt ſeßt dein tägliches Auferſtehen

uns hienieden und umſchließt uns ewiglich . Auf Chriſti in der Kraft deffen voraus, deſſen Auferſtehen uns an

Auferſtehung gründet ſich unſere Auferſtehungsgewißheit. jedem Oſterfeſte ſtärkt, tröſtet, erfreut und erhebt.

Wir werden nicht ſterben , ſondern leben , wenn bei uns Unter ſolchen Betrachtungen blicken wir wehmütig

der iſt, der da ſpricht: 3ch bin die Auferſtehung und auf die große Schar unſerer neueingeſegneten jungen

das Leben ! Chriſten . Wie viele werden abſchwenken zum größeſten

Im Ausblid auf dieſe Herrlichkeit mahntnun Paulus : Haufen ? Wie viele werden bleiben bei dem , was ſie be

Laiſet euch nicht verführen ! – nicht durch leicht kannt und verſprochen haben ? Loſe Buben werden ſich

fertige Worte; denn böje Geſchmäße verderben gute an ihre Seelen mit böſen Geſchmäßen herandrängen ,

Sitten - , auch nicht durch die die Seele betäubenden werden das Wiffen von dem heiligen , barmherzigen Gotte

unheiligen und unfeuſden Gedanken ; denn der im aus den unerfahrenen Herzen durch Wort und Beiſpiel

Taumel der Weltluſt und der eigenen Begierden iruntne zu tilgen ſuchen und werden ſchwere Schuld auf ihr Ge

Sinn ſtürzt von Sünde zu Sünde, und nur die rechte chriſt. wiſſen laden . Welchen Reiz übt doch Unmäßigkeit und

liche, der Verantwortung im Glauben ſich ſtetig bemußte Unzucht auf das junge unerfahrene Gemüt aus ! Wie

Nüchternheit lämpft gegen die Sünde - , endlich auch ſchnell und tief fällt einer in Sünde und Schande, der

nicht durch den Spoit über das Heilige auf Erden nicht nüchtern bleibt und der nicht immer im gläubigen

und über das Heiligtum des Glaubens in eurer Bruſt; Gebete ſich die Kraft zum Kampfe von Gott erbittet !

denn Gottloſigkeit und Fredelmut reden eine freche Sprache Wehmütig bliden wir darum auf unſere Jugend.

und umgarnen mit großer Macht und viel Biſt argloſe ! Aber doch nicht hoffnungslos. Mit der
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apoſtoliſchen Warnung wenden wir uns an ſie: „ Laſſet | angerechnet werden , werde über das Mädchen der Stab

euch nicht verführen !" , zugleich auch mit der apoſtoliſchen gebrochen . Ein derartiges Sittengejet ſei haltlos. Was

Erfolgsgewißheit; denn das gute Werk iſt angefangen , bei dem Mädchen nicht recht ſei, ſei es auch beim Manne.

und der das gute Werk angefangen hat, der wird es Der Mann müſſe es ſich daher zur Pflichtmachen , dieſelbe

auch voll führen. Die Kirche wird nicht müde, ſolches zu Keuſchheit zu bewahren , die er von dem Mädchen , das

verkündigen und allen getreulich auszurichten ; treue Lehrer ſeine Frau werden ſolle, verlange. Der Vortragende

werden, ſoweit es möglich iſt, auch nach der Schulzeit wandte ſich dann mit Entſchiedenheit gegen die ſtaatliche

den Schülern ein wachſames und fürbittendes Gedenken Regelung der Proſtitution , weil eine ſolche den Anſchein

bewahren. Vor allem aber möge das Elternhaus der Konzeſſionierung der Inzucht an ſich trage. Die Un

feine Pflicht thun , den Geiſt der Unbotmäßigkeit dämpfen zucht müſſe aber unter allen Ilmſtänden bekämpft werden ,

und in der Erziehung und Bewahrung der Jugend nicht und in erſter Linie fei zu ihrer Bekämpfung der Staat

gerade in einer Zeit verſagen , wo Sohn und Tochter berufen . In Anlnüpfung hieran verlangte der Redner

gerade der forgſamſten Bewahrung und Erziehung be einen erweiterten ſtaatlichen Schuß für das minderjährige

dürfen. Ihr Väter und Mütter des heranwachſenden weibliche Geſchlecht. Der jebige Schuß, der nur bis zum

Geſchlechtes, bleibt euch eurer heiligſten Verpflichtungen 14. und eventuell bis zum 16 . Lebensjahre reiche, ſei

an euern geliebten Kindern bewußt, erflehet euch dazu ein ungenügender . Weiter ſei eine Aenderung in der Be

die rechte Weisheit, damit ihr ſtets zur rechten Zeit in ſtrafung des Ehebruchs zu verlangen . Wie notwendig

Milde und in ſcharfer Zucht mit heiligem Ernſte eures das jei, hätten gerade Ereigniſſe der neueſten Zeit bewieſen .

Amtes walten könnt! Der lebendige Glaube der Eltern Nicht erſt auf Antrag dürfe Beſtrafung erfolgen , ſondern

und die fromme Zucht des Hauſes ſind ein Bollwerk für dann , wenn Ehebruch feſtgeſtellt, ſei der ſchuldige Teil über :

die Seele des Kindes , das der alte böſe Feind nicht ſo haupt zur Verantwortung zu ziehen . Die Hauptſache

leicht erobert. — Hoffnungsfreudig wollen wir vorwärts I ſei und bleibe aber, daß die Männer die Ehre eines

blicen ; denn Gott will uns nicht verlaſſen und vers jeden Mädchens als etwas Heiliges betrachten . Steuidh

fäumen . Um ſeine große Reichsjache handelt es ſich ; das leben im Sinne des Wortes Gottes , das ſei das Ziel,

Feld muß er behalten . welches ſich die Siltlichkeitsbewegung geſtellt habe und

Die Sach und Ehr, şerr Jeſu Chriſt, das trop aller widrigen Verhältniſſe erreicht werden müſſe.

Nicht unſer , ſondern dein ja ift ; Mit einer Aufforderung zum Eintritt in den Leipziger
Darum ſo fteh du denen bei,

Sittlichkeitsverein und der Mitteilung, daß demnächſt

Die ſich auf dich verlaſſen frei! Amen .
Frau Scheven in einer öffentlichen Verſammlung über

R . N ., N . die Betämpfung der Proſtitution ſprechen werde, ſchloß

fodann der Vorſigende die Verſammlung.

Aus Leipzig . Der Anſchluß des Leipziger Vereins an die

Allgemeine Konferenz, von welcher der ſtellvertretende

In einer vom Leipziger Verein zur Hebung der Vorſigende, Herr P . Dr. Roch , in ſeiner einleitenden An

öffentlichen Siltlichkeit veranſtalteten Männerverſamm . ſprache auf obiger Verſammlung Mitteilung machte, iſt

lung, die am 14. Februar abends im Theaterſaale des durch ein Schreiben desſelben vom 14. Februar d . J. im

Kryſtalpalaſtes bei äußerſt za hlreichem Beſuche ſtattfand, Namen des Vorſtandes des Leipziger Vereins ' dem

ſprach Herr Paſtor Philipps, Anſtaltsgeiſtlicher zu Plößen Generalſekretär ausdrücklich angezeigt worden mit den

ſee bei Berlin , über das Thema: ,, Die Schuld der Worten :

Männer.“ Die Verſammlung wurde in Behinderung „ Hierdurch teilen wir Ihnen ergebenſt mil,

des erkrankten Vereinsvorſißenden , Herrn Reichsgerichts . daß wir in der Sißung vom 10 Februar 1902

rats a. D . Stenglein , durch Herrn Direktor Noch er :
beſchloſſen haben , der Allgemeinen Konferenz

öffnet, der in ſeinen einleitenden Worten darauf hinwies ,
der deutſchen Sittlichkeitsvereine beizutreten

daß der Leipziger Verein auf ſeiner leßten Ge
und dadurch unſer Einverſtändnis zu erklären

neralverſammlung beſchloſſen habe, ſich der mit deren Saßungen .

Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich .
Wir dürfeit wohl hoffen , daß wir in der

keitsvereine anzuſchließen und ſich dainit auf den
Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlich ,

Standpunkt des § 1, Abſat 2 der Sapungen geſtellt feitsvereine aufgenommen werden.!"

habe, wonach „ insbeſondere jede geſebgeberiſche oder
Der Leipziger Verein darf ſich verſichert halten , daß

polizeiliche Ermächtigung , welche eine ſtaatliche Billigung
die Delegierten - Verſammlung der diesjährigen Jahres,

und Konzeſſionierung der Unzucht in ſich ſchließt, oder
konferenz dieſen Beitritt dankbar begrüßen und denſelben

auch nur dieſen Schein ermecken fönnte, verworfen und
auch ſeinerſeits mit großer Freude vollziehen wird .

befämpft wird" . Der Redner ſprach weiter der hieſigen
Sdion heute heißen wir den Leipziger Verein , deſſenPolizei leinen Dank dafür aus , daß lle die Straßen von Aniculuk wir idhon ſeit Jahren erhofft und erſtrebt batten ,

der vagabondierenden Proſtitution freihalte. Herr Paſtor
herzlichſt willkommen !

Philipps, der hierauf das Wort nahm , wies zunächſt
J . A .:

auf die doppelte Moral hin , die für das männliche und
Der Generalſeiretär.

weibliche Geſchlecht geſchaffen worden ſei. Während den

Männern ihre Vergebungen gegen die Sittlichkeit kaum

" " gell.
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Der Berliner Männerbund
| liche Verſammlungen abgehalten worden und werden

reſp . noch abgehalten , worin in gleicher Richtung vor

zur Bekämpfung der Unfittlichkeit gegangen wird. Auch der Schriftführer hat ſich wieder

hielt am 17. März d. 3. ſeine jährliche Hauptverſamın holt daran beteiligt.

lung ab; auf derſelben erſtattete der Schriftführer den Es ſteht zu hoffen , daß dieſe Anfänge weiteren Fort

nachſtehenden Jahresbericht. gang nehmen und, wenn auch weniger an die Deffent

Wenngleich die Wirtjamleit des Berliner Männers lichkeit tretend, ſo doch im Stilen um ſo nachhaltiger

bundes nach außen hin nicht hervorgetreten iſt, ſo kann wirken und die berufenen Organe der Gemeinden für

dieſelbe doch im verfloſſenen Jahre als eine vergebliche dieſen Kampf gewinnen werden ,

und fruchtloſe nicht angeſehen werden . Es konnte nicht | Ginem früheren Beſcluſie des Vorſtandes gemäß

in der Abſicht des Borſtandes liegen , wiederum den war eine Eingabe an die Miniſterien des Kultus und

Verſuch zu machen , durch Abhaltung öffentlicher Ver- || des Inneren geplant worden , in welcher auf die Zus

ſammlungen die Aufmerkjamkeit der öffentlichen Meinung ſtände in der Sittenabteilung des hieſigen Polizeipräſi

auf das dunkle Gebiet der Unſittlichkeit zu lenken , ſo diums hingewieſen und in der gleichzeitig um Auskunft

dringend nötig dies auch den Verhältniſſen gegenübergebeten werden ſollte, wie ſowohl das neue Fürſorge

geweſen wäre . Denn die damit in Berlin verbundenen geſet wie die alten , die jugendlichen Proſtituierten be

Infoſten hätten erfahrungsmäßig in feinem Verhältnis treffenden Vorſchriften gehandhabt würden .

geſtanden zu dem Erfolge. Nur wenn die ſittlichen Zus | Herr P . Berendi hatte ſich bereit erklärt, dieſen Bes

ſlände in einer Senſation erregenden Weije öffentlich be- richt vorzubereiten . Da inzwiſchen aber Veränderungen

handelt werden und Standalprozeſſe in aufregender und der leitenden Stellen in beiden Miniſterien eingetreten

pridelnder Weiſe unter gleichzeitigen Angriffen gegen waren , es auch wünſchenswert erſchien , die Wirkſamkeit

Behörden und gegen gewiſſe Klaſſen der Bevölkerung des Fürſorgegejeßes und ſeine Anwendung durch die

vor die Deffentlichkeit gezerrt und breitgetreten werden , Behörden noch erſt abzuwarten , wurde es für richtig be

lann man auf ein volles Haus und auf einen Aufſehen funden , ein ſolches Vorgehen erſt für nächſten Winter in

erregenden Vorgang rechnen . Ausſicht zu nehmen.

Da ein ſolches Borgehen aber für die Stellung des Bon ſonſtigen Arbeiten des Vorſtandes iſt noch her:

Männerbundes unmöglich und völlig ausgeſchloſſen iſt, vorzuheben die regelmäßige Verteilung der Weitbrechts

mußte die Thätigkeit in andere Bahnen gelenkt werden. lchen Schrift an die Abiturienten ſtädtiſcher Lehranſtalten

Dies wurde, dant der unausgelegten Bemühungen der im Frühjahr und Herbſt. Dieſe Verteilung durch die

Herren P . Philipps und P . Berendi- Berlin durd pand der Eltern und unter Mitwirkung der Direktoren

Anſchluß an die Gemeindeorgane Berlins und ſodann der betr. Anſtalten hat ſich ohne alle Einwendungen und

durch Zuſammengehen mit dem Stadtausſchuß für Innere Schwierigkeiten vollzogen , und ſcheint ſich als eine ſtehende

Miſſion in die Wege geleitet. Einrichtung einbürgern zu wollen. Unter Gottes Gnade

Nachdem durch Umſchreiben an die Gemeindelirchen iſt davon doch eine gute Einwirkung auf die jungen

räte zunächſt angeregt worden war, in den Gemeinden Leute zu hoffen .

Sittlichkeitskommiſſionen zu bilden , welche durch Er Bon 46 Anſtalten Berlins haben nur 2 Realſchulen

forſdung der ſittlichen Zuſtände in den Gemeinden zur dauernd eine Beteiligung abgelehnt, die anderen 44 haben

Teilnahme an der Sittlichkeitsbewegung geführt werden ſtets das größte Entgegenkommen gezeigt. Es ſind jedes

follten , trat durch das inzwiſchen ins Leben getrelene mal 230 - 240 Eremplare der Schrift verteilt worden .

Fürſorgegeſef die Angelegenheit in ein neues aktuelles Seit der lebten Verteilung iſt derſelben auch ein Ver

Stadium und mußte an der Hand dieſer Geſebgebung
zeichnis der Schriften des Bundes vom Weißen Kreuz

eine amtliche Bedeutung erlangen . angefügt worden .

Gleichzeitig wurden unter weſentlichem Beiſtand des Weitere Verſuche, Angebot und Verkauf unzüchtiger

Stadtausſchuſſes auch die Synoden um ihre Mitwirkung Schriften und Bilder zur Beſtrafung anzumelden , ſind

angegangen, und den vereinten Bemühungen der beiden nicht ohne Erfolg gemacht worden . *) Bei der Unüber

obengenannten Serren und des Paſtors Onaſih gelang ſehbarkeit des Marktes und den geringen Mitteln und

es, nicht nur diesbezügliche allgemeine Anregungen zu Arbeitskräften des Vereins iſt dies Vorgehen beſonders

geben , ſondern es konnte auch das alte Ziel des Berliner ſchwierig .

Männerbundes, der Stampf gegen die Kontrole, mit der Einen ſehr weſentlichen Fortſchritt hat aber der Bor:

einten Kräften wieder aufgenommen werden. Namentlich ſtand des Männerbundes noch zum Schluß zu ver

kann es als beſonders wertvol bezeichnet werden , daß zeichnen durch die Drdnung ſeiner finanziellen Angelegene

die Synoden durch mit überwiegender Majorität gefaßte heiten , welche durch die nicht genug anzuerkennende

Beſchlüſſe ſich unſeren Anſchauungen über dieſen Gegen opſerwillige Beihülfe eines hochſtehenden Vorſtands .

ſtand durchaus anſchloſſen . mitgliedes ermöglicht wurde.

Es ſind nun im vergangenen Winter ſowohl von Der Schaßmeiſter, der leider erkrankt war, hatte den

ſeiten der genannten Mitglieder des Borſtandes des Schriftführer erſucht, den Maſſenbericht zu erſtatten , der

Berliner Männerbundes, im Anſchluß an die für die ſich unmittelbar an den Jahresbericht anſchloß und mit

Sache gewonnenen Gemeindevertretungen einiger Berliner

Gemeinden, auch ſeitens des Stadtausſchuſſes verſchiedent. | * ) Siche „ Gerichtliche Entſcheidungen " in dieſer Nummer.
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Befriedigung und Dank für die uneigennüßigen Beo | miſſionsgeiſtlichen , der auf den Ernſt der vorliegenden

mühungen des Schaßmeiſters entgegengenommen wurde. Fragen hinwies, ſprach D . Stoeder über die Milo

Ein bleibendes Verdienſt hat ſich aber der Männero arbeitder Frauen in der Sittlichkeitsbewegung."

bund erworben durch die von ihm begründete und bei Sichtlich ergriffen lauſchte die große Berſammlung den

den Behörden erreichte dauernde Anſtellung des Paſtors mit einer Fülle erſchütternder Einzelzüge ausgeſtatteten

Onaich an der Sittenabteilung des hieſigen Polizei. Schilderungen des verehrten Redners über die Notſtände,

präſidiums. Mit großen Geldopfern und ſchweren mit denen es die Sittlichkeits bewegung zu thun hat, und

finanziellen Verpflichtungen iſt dieſe Anſtellung aufrecht ließ ſich von ihm die ernſten Aufgaben ans Herz legen,

erhalten worden , und erſt nach und nach iſt es gelungen , die hier der Frauenwelt in Haus und Geſellſchaft, den

die Einkünfte des genannten Geiſtlichen anderweitig ſicher Kindern wie den Dienſtboten gegenüber fordie im all :

zu ſtellen , ſodaß der Verein , davon entlaſtet, an die gemeinen in der Richtung der vorbeugenden bewahrenden

Ordnung ſeiner eigenen Angelegenheiten gehen konnte. und reitenden Arbeit geſtellt ſind. Eine treffliche Ergänzung

Unter Gottes gnädigem Beiſtand und in ſeinem | bot dazu das Referat unſeres Vorſtandsmitgliedes des

Namen iſt die Arbeit des Berliner Männerbundes be- i Herrn Sanitäisrat Dr. Brennede, der zunächſt in großen

gonnen und mit unſäglichen Schwierigkeiten fortgeführt Zügen das Thema „ Bolfsgeſundheit und Sittlid :

worden. Dieſelbe hat öffentlich und im Verborgenen teit“ beleuchtete und dann ein ſpezielles Arbeitsgebiet

vielen reichen Segen geſtiftet, ſo wird ſie auch in un. innerhalb des großen Rahmens in der Fürſorge für die

entwegler Treue weiter geführt werden im Vertrauen auf Ziehfinder nachwies, die in den großen Städten ein ſold

die gerechte und gottgewollte Aufgabe. trauriges Kontingent in der Stinderſterblichkeitsziffer bilden

Aden den treuen Männern aber, die durch ihre Mit | und denen man erſt neuerdings eine erhöhte Aufmertfam :

wirkung dem Verein die Jahre hindurch ſo treu bei- | keit zuwendet. Hier in Magdeburg iſt ſeit dem 1. Januar

geſtanden haben, ſei hier zum Schluß der herzlichſte infolge der nachhaltigen Anregungen des Referenten

Dank des Vorſtandes dargebracht. A . H . | eine Ueberwachung der ſämtlichen Ziehlinder durch eine

von der Stadt angeſtellte ausgebildete Pflegerin einges

Männerbund in Magdeburg. richtet. Aber als dringende Notwendigkeit erſcheint

daneben die Einrichtung einer Pflege-Anſtalt für erkrankte

Wir haben ſeit längerem nichts mehr im Korreſpondenza oder ſchwächliche Ziehfinder im Säuglingsalter, mit der

blatt von uns hören laſſen , und das hatte ſeinen Grund ſich eventuell ein Aſyl für erſtmalig gefallene Mädchen

darin , daß von beſonderen Veranſtaltungen unſererſeits vereinigen ließe. Für beide linternehmungen warb der

nichts zu berichten war. Der verhältnismäßig kleine Redner um das Thatkräftige Intereſſe der Anweſenden,

Kreis unſerer treuen Anhänger verſammelte ſich gelegent das von einer ganzen Anzahl Damen durch Einzeichnung

lich , um einen Vortrag zu hören oder zu einer unſer in die ausliegende Liſte bezeugtwurde. Mit Gebetwurde

Gebiet betreffenden Frage Stellung zu nehmen . Wir die Verſammlung geſchloſſen .

verbreiteten nach wie vorunſere Fachſchriften , übermittelten Um 8 Uhr folgte im Fürſtenhof die Männerver,

den Abiturienten der höheren Lehranſtalten unſerer ſam mlung. Der große Saal, einer der größten

Provinz die Weilbrechtiche Schrift , Sitilichkeit des Mannes Magdeburgs, war in erwünſchter Weiſe belebt. Auch hier

Ehre“ , kontrollierten die hieſigen Papier - und Buchhands leitete P . Zeller*) die Verſammlung mit einem kurzen

lungen ſonderlich zur Neujahrszeit und ſuchten durch Begrüßungsmort ein , worauf dann D . Stocder juſt

perſönliche Rüdſprache oder briefliche Vorſtellungen an : 14/2 Stunde über das Thema „Voltswohl und Sille

ſtößige Auslagen zu beſeitigen . Desgleichen hiellen wir lichkeit“ ſprach . In erſchütternder Weiſe dedte er die

in gewohnter Weiſe die Fühlung zu der allgemeinen tiefen Wunden auf, welche Trunkſucht, Unzucht und

Sittlichkeitskonferenz aufrecht, deren Leipziger Jahresver. Mammonsſucht unſerem Volfsleben ſchlagen , und rief

ſammlung auch unſererſeits beſchickt wurde und über zum energiſchen Kampf dagegen auf unter beſonderer

deren Verlauf uns unſer Schriftführer P . Jensrich Hervorhebung deſſen ,was die deutſche Sittlichteilsfonferenz

Bericht erſtattele. Ehe aber das Winterhalbjahr abſchloß , | in dieſer Beziehung erſtrebt und mit warmer Mahnung

halten wir den Wunſch, einmal wieder mit unſeren Bes zum Anſchluß an den hieſigen Männerbund. Die lautloſe

ſtrebungen vor die größere Deffentlichkeit zu treten , und Aufmerkſamkeit, mit der die Verſammlung ſeinen Uusi

veranſtalteten zu dieſem Zwed am 19. März zwei öffento führungen folgte und der allgemeine reiche Beifal , der

liche Verſammlungen , für die beide Herr Hofprediger ihm zum Schluß zu teil wurde, zeigte, wie er Verjers

D . Stoeder- Berlin in freundlichſter Weiſe das Referat und Gewiſſen gepadt hatte. Möchten die hier gegebenen

übernahm . Wir dürfen mit dem Berlauf dieſer Bero Anregungen vielen zum Segen werden .

ſammlungen in Anbetracht des harten Bodens, auf dem Im engeren Kreiſe (darunter auch eine ganze Unzaga

wir hier arbeiten , durchaus zufrieden ſein . Zu der auswärtiger Freunde, die nach Magdeburg gelomme

Frauenverſammlung, die nachmittags 5 Uhr ſtatt waren , um D . Stoeder zu hören ) blieben wir noch mil

fand, füllte ſich der große Saal unſeres Stadımiſſions .

hauſes bis zum leßten Plaß, und erfreulicherweiſe waren * ) Unſer bisheriger langjähriger Borfigender,

hier wie in der Männerverſammlung die verſchiedenſten Gymnaſiallehrer Rohlrauſch , dem wir für feine freut

Stände und Geſellſchaftsſchichten vertreten . Nach einem
tretung unſerer Sache zu herzlichem Dant verpflichtet

hat ſich leider aus Familienrüdlichten genötigt geſehen,
einleitenden Wort von P . Zeller , unſerem erſten Stadt. | Borfis niederzulegen .
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dein verehrten Referenten längere Zeit vereinigt, dem wir | Flegel- und Badfiidhjahre mit ſich . Beiſpiele und Bücher

für den großen Dienſt, den er unſerer Sache geleiſtet weden oft die ſinnliche Neugier und Begier. Die An.

hat, von ganzem Herzen zu Dank verpflichtet ſind. ſicht, daß man die Kinder in dieſer Zeit über die ge

J . ſchlechtlichen Dinge rüdhaltlos aufklären folle, hält Redner

für bedenklich . Eltern ſollen ihre Kinder an feſter, liebe

Aus Straßburg und Umgegend. voller Hand leiten . Sie werden ſchon von ſelbſt einen

Einblick in dieſe Zuſammenhänge erhalten und damit

Die Berſammlung, die der Sittlichkeitsverein im | fertig werden , wenn alles normal bleibt. Er hält es

großen Saal der Aubette veranſtaltete, war ſehr gut be mit des Dichters Wort: „Man darf das nicht vor keuſchen

ſucht. Der Borſigende, Geh . Regierungsrat Dr. Wolff, Dhren nennen , was keuſche Herzen wohl ertragen können .“

eröffnete den Abend mit einer kurzen Darlegung der Redner giebt noch wertvolle Winte zur Behandlung der

Ziele des Vereins. Derſelbe ſteht nun im ſiebenten jungen Leute in fittlicher Hinſicht, legt vor allem den

Jahre und hat von Anfang an den Kampf gegen die Eltern ihre diesbezüglichen Pflichten ans Herz und be

Unzucht auf ſeine Fahne geſchrieben . Er wil die ge | tontnachdrüdlich den bewahrenden Charakter eines reinen ,

werbsmäßige Unzucht ſo zurüdgedrängt wiſſen , daß kein | ſittlichen Familienlebens. Er empfiehlt Weitbrechts Buch :

Pergernis daruus für unſere Kinder, die jungen Leute „ Heilig iſt die Jugendzeit“ und Matthias: „Wie erziehen

unſeres Bolfes , unſer Bolt überhaupt erwächſt. Mit wir unſeren Sohn Benjamin ?“ Mit einem kurzen Appell

Wiſſen und Willen von Bürgerſchaft und Obrigkeit treibt ſchloß der Vorſißende die Verſammlung, die dem Verein

die Unzucht ihr Belen in unſerer Stadt. Soll das ſo und vor allem ſeiner großen Sache hoffentlich viele neue

bleiben ? Die herrſchende Gleichgültigkeit muß bekämpft Anhänger gewonnen hat.

werden , die in der Untenntnis der vorliegenden Gefahren

wurzelt. Ebenſo muß die Theorie vom notwendigen

Uebel als halilos und unfittlich aufgegeben werden , zu.
Offene Antwort

mal fie wiſſenſchaftlich abgethan iſt. Troßdem huldigen an die „ Chriftliche Welt“ .

ihr nod Regierung, Geſundheits - und Gemeinderäte, ſo

auch der von Straßburg. Der Verein fordert, daß die Die „ Chriſtliche Welt“ bringt in ihrer Nummer

Unzucht bei Männern und Weibern gleich beſtraft und | 10 v . d . J . einen Artikel über unſere Leipziger Non

die Beſtimmungen über Nuppelei beſonders auch auf die ferenz, der einer Beantwortung bedarf. Er iſt aus Wohlo

Bordellwirte angewendet werden . und Uebelwollen ſo gemiſcht, daß es ſchwer iſt, ihn zu

Den erſten Vortrag hielt Pfarrer Hertog über die beantworten . Die „ Chriſtliche Welt“ iſt ja durch ihre

Uniittliditeit in der Sprache und in Lichte der Bibel. kritiſchen Artikel in ganz Deutſchland bekannt, und wir

Die Bibel iſt eine ſtrenge Gewiſſens. und Sittenrichterin . haben auch aus dem Munde ihrer Freunde ſchon das

Nicht zum wenigſten deshalb wird ſie heute ſo wenig Wort „Quertreibereien " über ſie gehört. Sie ſpielt –

geleſen . Zuzugeben iſt, daß im Alten Teſtament manches | man verzeihe den Ausdruck – etwas den Oberrichter

fittlich Anſtößige ſteht. Der Geiſt der Bibel iſt aber über alle Verhältniſſe Deutſchlands, kirchliche und ſoziale,

alles andere als unſittlich : der iſt für ihre Wertung ents | philoſophiſche und litterariſche. Sie thut das gemiß im

ideidend. Falſche Brüderie fennt die Bibel nicht. Mit edelſten , idealiſtiſchen Eifer, aber ſie thut es vom Stand.

heiligem Ernſt verurteilt ſie die Unzucht als Sünde, d. h . i punkte einer einſeitigen theologiſchen Parteirichtung aus,

als etwas Gottwidriges , Menſchen unwürdiges, Geſello und ſie thut es nicht immer mit genügender Sach .

idhaftzerſtörendes . Redner führte das in eindringlicher kenntnis. Das müſſen wir namentlich dieſem Artikel

Weiſe aus , indem er in geſchichtlicher Folge Beiſpiel an des Herrn Liebſter vorwerfen , der die Geſchichte unſerer

Beiſpiel reihte. Die Bibel ſtellt die Belämpfung der Allgemeinen Sittlichkeitskonferenz offenbar nicht genügend

IInteuſdheit als Gewiſſenspflicht hin , und wir müſſen ihr | kennt. Daß wir einen „ feſten , wiſſenſchaftlichen Unter

damit Recht geben. Wiederum ſpricht ſie mit erbarmen . bau“ haben , der ebenſo aus der Theologiſchen und philo

der Liebe von den Gefallenen und weiſt ihnen den Weg | ſophiſchen Ethit wie aus der Moralſtatiſtik, ebenſo aus

zur Erhebung und Rettung. Die trefflichen Ausfüh. der Phyſiologie mie aus der Kulturgeſchichte entnommen

rungen des Redners wurden mit dankbarem Beifal auf. iſt, darüber könnten ihn die Verhandlungen von 1889

genommen . an belehren , wenn er ſie gütigſt leſen würde. Daß die

Welche Aufgaben erwachſen der Erziehung gegen Mediziner mit uns ſind, darüber könnten ihn die von

über unfittlichen Einflüſſen ? Ueber dieſen Gegenſtand uns herausgegebenen bezmo. vertriebenen Schriften des

ſprach fodann Seminardirektor Lippert. Redner glaubt Geh . Sanitätsrats Dr. Brinkmann, des Sanitätsrats

teine Urſache zu haben , die fittlichen Zuſtände unter und Meichstagsabgeordneten Dr. Şöffel, die Shriften

unſerer Jugend ichwarzſeheriſch betrachten zu müſſen. von Dr. Adolf, Dr. Kornig, Dr. J. Meyer, Dr.

Die Eltern haben freilich allen Grund, über die Reinheit Raſch und von Profeſſor Dr. Ribbing aufklären . Ja,

ihrer Kinder zu machen . Unzüchtige Worte und Hand. die ganze Berliner mediziniſche Geſellſchaft mit Virchow

lungen finden ſich oft unbewußt bei Kindern . Dagegen an der Spiße hat ſich faſt einſtimmig für unſere Stellung

müſſen Eltern rechtzeitig vorgehen , damit der Unfug nicht gegenüber der ſanitätspolizeilichen tontrolle ausge

Wurzel faſſe und die Seele verderbe. Beſondere Gesſprochen. Und der Unterzeichnete rechnet es ſich zur

fahren und Aufgaben für die Erziehung bringen die | Freude und zur Ehre an, mit zwei ſo bedeutenden
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Medizinern wie dem Geh . Medizinalrat Dr. Bucher in haben . Fie nicht erreicht, die Vollstümlichfeit ihrer Sache.

München und dem Geh. Medizinalrat Dr. Neifier in lind doch iſt gerade dieſe brennend nötig .

Breslau in Verbindung geſtanden zu haben . Wir Wenn die Arbeit der Vereine einen wirklichen Bert

werden nächſtens auch wieder auf der in Brüſſel vom | haben ſoll, ſo muß ſie ſich in alle Kreiſc derzweigen ,

1 . bis 6 . September ſtatifindenden Allgemeinen Konferenz muß an allen Drten ihre Drgane haben . So nur lann

zur Vorbeugung gegen die Syphilis und die veneriſchen ſie den Angefochtenen einen wirkſamen Schuß bieten . Die

Strankheiten vertreten ſein . Die Namen unſerer ſonſtigen Geiſtlichen genügen hierfür nicht, auch wenn ſie fich in

Freunde und Geſinnungsgenoſſen aus ärztlichen Streiſen ihrer Mehrzahl beteiligten . Sie haben zu wenig Fühlung

möge Herr Liebſter aus dem Flugblatt: „ Neuſchheit und mit den beweglichen Elementen der Bevölkerung; für das

Geſundheit im Lichte der Wiſſenſchaft" erſehen. Im werkthätige Volt ſind ſie meiſt nicht da . Die Geiſtlichen

übrigen können wir Theologen es ruhig für uns in Ano führen nicht mehr das Voll. Wie ſoll es ihnen gelingen ,

ſpruch nehmen , daß wir ſeit 1885 die damals faſt nur die Grundfäße der Sittlichkeit ins Leben des Tages ein .

von auswärtigen Medizinern vertretene Stellung zuführen ?

gegenüber der Proſtilution in Deutſchland zuerſt vera Die Laienmitglieder, ſoweit ſie gegenwärtig den Ber .

treten und verteidigt haben. Darüber bitte ich Herrn einen angehören , können das auch nicht. Es ſtedt in

Liebſter, die Schrift: „Der Kampf gegen die Unzucht" ihnen , wie auch ſonſt in „ kirchlichen " Beuten , viel

(Zimmers Handbibliothek der praktiſchen Theologie, | Schüchternheit und wenig Kampfluſt. Sie würden ont

Gotha, E . Petthes) nachzuleſen . Von ſonſtigen Männern auf dem Kongreß nicht ſo durch Abweſenheit geglänzt

der Wiſſenſchaft, die unſere prinzipielle Stellung teilen , haben .

nenne ich Nathuſius, Titius, Dalton, den bedeutenden Aenderung kann nur werden, wenn die Leitung der

Juriſten Schmölder u . a . Vereine und des Kongreſſes eine andere wird. Die

Daß wir unſeren ganzen wiſſenſchaftlichen Unterbau Geiſtlichen , die um die Sache rich fu hohe Verdienſte er

nicht auf jeder Konferenz zum Ausdruck bringen, iſt worben haben , müſſen die Selbſtloſigkeit haben, ſich durch

doch ſelbſtverſtändlich. Wir haben ſo viele praktiſche Mediziner und andere erſeßen zu laſſen . Sie ſollen ſich

Dinge zu verhandeln , daß wir nicht immer auf die nicht zurüdziehen , ſondern nur die Leitung aus den

theoretiſchen Vorausſeßungen zurückgreifen können . Das Händen geben. Sie ſollen nicht verlangen , daß jedes

leßtere von uns zu verlangen , iſt ungerecht. Wenn dann Unternehmen den Stempel ihres Geiſtes trägt; ſie ſollen

Herr Liebſter meine Anſprache über das Thema : „ Was vertrauen , daß auch in anderen Wahrheit und guter

lehrt die Bibel über Ehe und Familie ?" damit kritiſiert, Wille norkommt. Sie ſollen aus der Sittlichfeitsſache

daß er ſagt, ich hätte nicht eigene Gedanken gegeben , nicht ein geiſtliches Monopol werden laſſen.

ſondern mir alles aus der Bibel offenbaren laſſen , ſo I Wird man ſich hierzu entſchließen ? "

war dies doch eben der Wert meiner Anſprache. Alio Auch dies halle ich von Anfang bis zu Ende für

wieder eine ungerechte Kritik. „ Schroffe Bibliziſten " eine ungerechte Stritik. Wer hat mehr Fühlung mit allen

ſind wir alle, die wir in der Sitilichkeitsbewegung Ständen des Volkes als der Geiſtliche? Wer hat die

ſtehen . Wenn wir dieſes Fundament nicht unter unſeren einzige Gegenbewegung gegen die Sozialdemotratie in

Füßen hätten , ſo würden wir überhaupt gar nicht in die den beweglichen Elementen “ des „werkthätigen Bolles"

Sittlichkeitsbewegung eingetreten ſein . Im übrigen haben geſchaffen ? Die Geiſtlichen . Wenn die Geiſtlichen weite

wir in den 17 Jahren unſeres Kampfes Tauſenden und Kreiſe des Bolkes nicht mehr führen , die Mediziner thun

Abertauſenden von „Modernen " gepredigt und nicht das erſt recht nicht. Herr Liebſter muß die Arbeiter

immer ohne Erfolg . Das beweiſen die Berichte über bevölkerung gar nicht fennen , wenn er nicht weiß, weld )

unſere Verſammlungen . Mag Herr Liebſter es beſſer ungeheures Mißtrauen gegen die Mehrzahl der Merzte

machen. Wir beneiden 's ihm nicht. Wenn nur gearbeitet in ihr lebt. Die Aerzte leiden unter ebenſo ungerechten

wird. Aber jeder auf ſeine Art. Darum möge Herr Vorurteilen wie die Geiſtlichen. Daß aber bei einer

Liebſter uns auch unſer „ Pathos“ laſſen , das jedenfalls | evangeliſch - chriſtlichen Silllichleitsbewegung die

fein fünſtliches, ſondern – er möge es uns glauben - Diener der Kirche mit an der Spiße ſtehen , iſt nicht

ein aus tiefſtem Herzen kommendes und aus Furcht und anders als gerecht und billig. Sie haben allerdings

Zittern geborenes iſt. Die Zeit erlaubt mir nicht, auf bisher der Sache ihren Stempel aufgedrüdt, aber fie

vieles andere einzugehen . Das werden ichon meine haben dabei mit den Gliedern aller Stände in Frieden

Freunde beſorgen . Ich will nur auf den Schluß noch und Freundſchaft zuſammengewirkt. Das ſoll und wird

eingehen . Herr Liebſter ſagt: hoffentlich auch in Zukunft ſo bleiben . Herr Liebſter

„ Die Sittlichkeitsbewegung hat ihren Ausgang ges wird daran idhwerlich etwas ändern. Wenn mir das

nommen von Mitgliedern des geiſtlichen Standes und Vertrauen unſerer Vereine haben , werden wir an der

iſt bis ießt in der Hauptſache von ihnen getragen Spiße bleiben . Haben wir es nicht mehr, nun gut -

worden. Das bedeutet einen Huhmestitel dieſes Standes. dann treten wir mit Vergnügen zurüd . Aber wir ſind

Die Geiſtlichen haben ſich als das Gewiſſen des Volkes es unſerer Kirche und unſerem Bolte ſchuldig, bis die

bewährt; fie ſtanden auf der Wacht und haben tro rechte Ablöſung kommt, auf dem Poſten zu bleiben .

Sport und Sohn wader losgeſchlagen gegen den ein Lic . Weber.

dringenden Feind. Daß damit viel Gutes geſchaffen

wurde, muß mit Dant anerkannt werden . Eins aber
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Ein betrübendes Zeichen der Zeit. | Leben als etwas von Gott Gegebenes anſieht, dem es

mehr iſt als eine flüchtige Welle. Daß derartige Vor

gänge weder immer in die Deffentlichkeit gelangen , noch

Die neuliche Vauptverhandlung gegen den Studenten im Zuchthauſe münden , macht ſie vor dem Herrn nicht

Fiſcher, der ein von ihm geliebtes Mädchen aus Eifers beſſer ; nicht ſelten bieten ſie ſogar ein viel häßlicheres

fuhl ermordet hatte, bietet zu Betrachtungen Anlaß, die Bild als das, welches wir ſoeben aufgerollt geſehen

über die äußere Bedeutung des Falles weit hinaus haben .

gehen . Denn in dieſem Sinne bietet derſelbe kein be Wir fürchten feinem Widerſpruch zu begegnen, wenn

fonderes Intereſſe . Was ihn bedeutſam macht, iſt der wir das ſagen . Auch die landläufige Preſſe hat ſich in

Blid , den er in das Seelenleben des Angeklagten ge dem vorliegenden Falle zum Teil in einem Sinne ge

ſtattet, in dein wir das Vorbild eines modernen Mens äußert, der von ihrer gewöhnlichen Frivolität wohl

Ichen vor uns haben, wenn auch , wie ohne weiteres zu thuend abſlicht und beweiſt, daß fie ſich über den wahren

zugeben iſt, nicht eines ſolchen , der froß ſeiner Miſleihat Zuſammenhang der Dinge feineswegs täuſcht. Wenn

der ſchlimmſten Gattung beigezählt werden müßte. Ur ſie dabei bliebe, noch rechtzeitig vor dem ſittlichen Ab

ſprünglich hat er vielmehr offenbar zu den weichen , tiefer grunde unhielte, an dem wir ſtehen , fönnte vieles beſſer

empfindenden Naturen gehört, denen es aber an dem werden als es iſt ; denn über ihren Einfluß auf die

Rödhalt eines Präftigen, gut geleiteten Willens fehlt, geiſtige Stimmung der Maſſen kann man ſich nicht

ſodaß alles auf die Eindrüde anfommt, die ſie in den täuſchen. Leider wiederholt ſich auch hier wieder die

entſcheidenden Jahren erhalten. Hier nun trilt in ver Erfahrung, die wir überall machen, wo es gilt, den

hängnisvoller Weiſe die Wirkung des „ inodernen“ natürlichen Trieben und Neigungen entgegenzutreten , ihre

Geiſtes hervor, der ſich nach der eigenen Angabe des Ausſchreitungen entſchloſſen zu befämpfen . Wenn dieſe

Verurteilten (10 Jahre Zuchthaus) vor allem durch das beſonders arg und anſtößig ſind, wird ein gewiſſer

Studium zweier Sáhriftſteller, Schopenhauers und i Widerſtand „markiert“. Darüber hinaus wagt man aber

samentlich Friedrich Nießiches , äußert, ja , man kann nicht zu gehen , weil das bei der großen Maſſe der Leſer

wohl jagen , äußern mußte, da der Unglückliche weder im Mißvergnügen erregen könnte, dem „ Geſchäft“ alſo nach

Elternhauſe, nod im Verkehr mit Gefährten und Allers, teilig wäre. Es wird den „ Modernen “ gelegentlich die

genoſſen ein Gegengewicht gegen den Einfluß dieſer ge Meinung geſagt, unter Umſtänden ſogar in recht derber

fährlichen Lehren finden konnte. Das Unſchöne und Ab Form und rüdſichtsloſer , als wir es zu thun gewohnt

ſtoßende ſeiner körperlichen wie geiſtigen Anlage ließen find; dann aber findet man ſich doch wieder freund.

es nicht dazu kommen , und ſo verfiel er immer mehr ſchaftlich mit ihnen zuſammen und führt ihre Sache

einſamem Grübeln über eine Weltanſchauung, deren gegen uns „ Dunkelmänner“, ſo gut man es eben ver

innere Troſtloſigkeit ihm bei ſeiner anerlannten philo. ſteht; jedenfalls mit einem Eifer, der einer beſſeren Sache

ſophiſchen Begabung früher aufging als anderen ober . würdig wäre und vielfach als Vorbild dienen fönnte.

flächlicher und heiterer angelegten Naturen . Wo ſollte er Wo fod da die Beſſerung herkommen ? Wir drehen

da die Widerſtandsfähigkeit gegen böſe Triebe ſchöpfen , uns fortwährend im Kreiſe ; unendlich viel Worte werden

die er nach Anweiſung ſeiner Lehrer gar nicht als ſolche gemacht, aber wenn es darauf ankommt, fehlt es an

anzuerkennen vermochte ? Auch wenn er ſich nicht für Thaten . Die Form wird gewahrt, aber das Weſen

einen „ Uebermenſchen “ gehalten haben ſollte, durfte er leidet. Wie gern ließen wir uns widerlegen ; aber wer

ſich ohne weiteres ſagen , daß er berechtigt ſei, den vermag es zu thun ?

Neigungen ſeines Weſens zu folgen , alſo auch einen

Mord zu begehen , wenn ihn dieſe Neigungen dazu Bur Duellfrage.
führten . So hat er denn auch wirklich gehandelt und

damit praktiſch bewieſen , wie ſich ein nach Niepſche geo Nachdem in Nr. 2 und 3 des laufenden Jahrganges

regeltes Leben abſpielt, wenn nicht günſtige Umſtände durch den Artikel „ Chriſtliche Lehre und menſchliche Ehre

die Verwirklichung der Theorie verhindern . Daß ſie das im Duellweſen" treffend auf die Verwerflichkeit des

glüdlicherweiſe häufig thun, ſodaß es nicht zum Aeußerſten | Duells hingewieſen iſt, mag hier darauf aufmerkſam ge

fommt, wiſſen wir aus der Erfahrung. Allein das Vermacht werden , daß in der am 11. Januar d. J. ge

dienſt derjenigen , die ſich bewußt „ jenſeit von Gut und gründeten Deutſchen Anti: Duell. Liga eine Ver

Böſe" ſtellen , iſt das nicht. Eine höhere Hand vielmehr einigung von Männern gebildet iſt, welche ohne Rückſicht

wacht über ihnen und läßt ſie nicht verſinken . In wie auf Stand und Konfeſſion die Repreſſion des Duells zu

vielen Fällen will ſich jedoch kein Lichtſchimmer zeigen , erreichen ſucht. Die Anti- Duell- Liga will gegen die

und unſer menſchliches Auge ſieht nichts als die dunkelſte Duellgeißel vorgehen ; ſie wil darnach ſtreben , dem mit

Nadi! Au @ otles Barmherzigleit dürfen und wollen geſellſchaftlicher Verunglimpfung bedrohten mutigen Be

wir darum nicht verzweifeln ; das lann aber die Veranta kenntnis der Duellgegnerſchaft einen geſellſchaftlichen

wortlichkeit derer nicht leichter machen , die die jugend Rückhalt zu gewähren ; durch Aenderung des Strafgeſeka

lichen Seelen mit geiſtvoll geprägten Schlagworten ver- buches den zur Zeit ungenügenden gefeßlichen Schuß der

giften und Anſchauungen in ungefeſtigte Charaktere Ehre von Perſon und Familie zu einem wirkſameren zu

tragen , die auf ſie dynamitartig zerſtörend wirken . In geſtalten , ſowie die Einführung von ſtaatlichen und

ungezählten Fällen kann das jeder beobachten , der das / korporativen Ehrengerichten und die Aechtung von Ehre.
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ſchändern zu erwirken . Da leider noch immer große Preiſe - Bleine Mitteilungen .

unſeres Volkes glauben , das Duell nicht entbehren zu

können , ſo iſt es mit Freuden zu begrüßen , daß hier Anſtößige Bilder. Seit einiger Zeit beobachtete die

ein Anfang gemacht iſt, um ernſtlich den notwendigen Kriminalpolizei, daß von „ fliegenden Händlern " unge.

Wandel anzubahnen . Bei den ſcharfen Meinungsver mein viele anſtößige Poſtkarten und Bilder verbreitet

ſchiedenheiten, welche heute noch über das Duell beſtehen ,
wurden . Die Feitgenommenen wollten oder konnten auch

wird die deutſche Anti- Duell-Liga einen ſchweren Stand
nicht den Namen des Verfertigers angeben , bis jeßt, bei

haben, aber es ſteht doch zu hoffen , daß eine Inſtitution,
einer neuen Berhaftung, die Bezugsquelle ermittelt

welche wie das Duell gegen göttliches und menſchliches wurde. Der Feſtgenommene geſtand nämlich, daß er die

Verbot iſt, ſich endlich einmal überlebt haben wird.
Bilder von einem Kaufmann C . an der Stadtbahn ers

Damit dieſer Zeitpunkt immer näher herangerüđt wird,

iſt zu wünſchen , daß die deutſche Anti- Duell-Liga recht

halten habe. Als die Polizei dort nachforſchte, fand ſie

ein großes Lagerunſiltlicher Bilder. Die Borräte

viele Mitglieder gewinnt, damit das Duellmeſen , welches
wurden beſchlagnahmt und 6 . verhaftet.

ohne Zweifel zu einer ſozialen Gefahr geworden iſt, ver

ſchwindet. Aufrufe und Statuten der Anti- Duel-Liga

ſind von ihrem Schriftführer, Dr. Freiherr von Boenigt, Quittungen .

Handelskammer-Syndikus in Halberſtadt, der auch Bei

trilisertlärungen entgegennimmt, zu beziehen . Für die Allgemeine Konferenz der deutider Sitt:

Dr. jur. A . Vorberg, Roſtoď i. M . lidhteitsvereine gingen ein im Monat März 1902 :

P . F.- N . 10 M . Öb.- Ronj.-Nat K - B . 5 M . Sliſt Betbs

lehem 5 M . Bar, v . B .- D . 10 M . Rom .-Hat S .- . 20 M .

Aus dem Flottenverein . Diöz -Rond. Angermünde 10 M . P . R .- D . 10 M . Pfr .

.- W . 10 M . Sen . R .- L . 10 M . Bant, v. 6 .- 8 . 10 M .

(März-Nummer d . BI.)
P . $ .- A . 10 M . E . 3 . 10 M . Diög.-Ber. Schorndorf 10 M .

P . 0 . B .- B . 3 M . Bjarr .- Ver. Pommern 10 M . D6 Ronſ.

Immenſtadt im Allgäu, den 15. März 1902. Mat W .- D . 6 M . Sup. 5 .- R . 5 M . Nent. R .- St. 10 M .

Ich ſchließe mich dem Proteſte gegen das Annoncieren Sch .- N 10 M . Buchhol . H . - C . 20 M . Pfr. 5 .- W . 10 D .

Weſtd . Ver . 3 . Heba. d . Sittl. 300 M . Sup - 5 . 5 M .

des Buches „Die Ehe der Zukunft“ in dem offiziellen Syn.-Uusich . Nordiondern 10 M . Pir . L .- A . 10 M . Fürfi.

Organe des Flottenvereins „ Die Flotte“ auf das Ent Sauptland. - Raſſe Rudolſtadt 20 M . Zentralborb. der bad.

ſchiedenſte an und überſende Ihnen dieſe Erklärung zu
Šhuko. 40 M ." Landger.-Rat E.- S . . 5 M . Gr. Arb . und

Bürg - Ber. Mülheim 10 M . Männerbund Magdeburg 15 I .

geeigneter Benußung. F.- L . 10 M . P . 5 .- st. 10 M . Dr. 5 .- S . 7 M . Kirchen

Hochachtungsvollſt vorflände: St. Georgen - Halle , Crombad), Eichlinghofen ,

Guſtav Nehle, Apotheker, Buer, Kreuzpar. Dresden , Ev. ref. Blunn , Bünde, Ganau ,

Mitglied des Flottenvereins. Kirchberg , Meiderich , Goldap, Si. Bort-Chemnis , Belten,

Nachſchrift der Redaktion : Durch die höchſt an . Gr.- Lichterfelde, Unterbarmen , Ulm , Labce, Polgin , St. Pauli

Chemniß, Treptow a. T , Dallau, Dahlrrau, Ratingen ,

erkennenswerte Erklärung des Flottenvereins iſt die Sache Şainichen , Freienwalde a . D ., Simmelfahrt-Berlin , Budce

zwar erledigt, den obigen Proteſt glaubten wir aber burg, Bitterfeld , Freudenſtadt, Deuild . ref. Magdeburg, St.

doch noch nachträglich bringen zu müſſen .
Peter Paul-Stettin , St. Joh.-Memel, St. Jalobi-Magdeburg,

Št. Nitolai- Jüterbog, Lippſtadt, Palewall, Weſtenſee, Öeithain ,

Altdöbern, je 10 M . Duisburg 15 M .

Gerichtliche Entſdheidungen . Die Geſchäftsſtelle der Deutſchen Siltlichteitsvereine,

Berlin S. W . 47, Yorlſtraße 84 &.

Der Erſte Staatsanwalt Für das Korreſpondenzblatt giugen ein im Monat

bei dem Rönigl. Landgericht I, Berlin . März 1902:

Geſchäftsnummer 2 F . M . 1102/17. Magdal. -Afy ! Mirchrode 1 M . Pfr. P - C . 1 M . P .

Berlin NW . 52. A Moabit. d . 25 . März 1902 | 5 .- Sch . 1 M . P . B .- B . 1 M . P . A .- M . 1 M . P . M -Sc .

1 M . Pfr. L .- N . 1,50 M P . S .- S . 1 M . P . Sc . 8 . 2 M .

Auf die durch Herrn Dr. . . . . veranlaßte Anzeige Lehr. N .- F . 1 M Pfr. N - 6 . 1 M . Aand. St.- M . 1 M .

vom 1. Dezember 1901, betreffend die Verbreitung von S .- D . 1 M . Fr. Dir . Sch .- 5 . 2 M . P . N .- L . 1 M . Fr.

Dr. 5 .- 6 1 M . Bar. T - B . I M . Prof. H .- B . 1 M . Reg..

Poſtkarten mit unzüchtigen Silhouettenbildern, teile ich Hat A .- 5 . 1 M . P . -St. 2 M . Pir . 3 .- 23 . 1 ,10 M .

ergebenſt mit, daß durch rechtskräftige Urteile der 4 . Straf M .- B . 1 M . Frl. A .- B . 1 M . Frhr. v . d . G .- B . 1 M . P .

lammer Landgericht I hierſelbſt vom 22. Februar und C - D . 2 M . Männerbund Breslau 80 M . Siat.- aff. A . D .

2 M . Hauptm , M .- L . 1 M . Gil.-Selr, Ep -Si. 1 M . P .

15. März 1902 die überſandten , ſowie eine große An . 6 .- R . 1 m . Amtsger. Nat T - 3 . 1 M . Bir . 3 - . 1 M .

zahl gleichartiger Karten für unzüchtig erklärt und der Mech . R .- D . 1 M . Dir . M .- U . 1 M . P . .. . 1 M . Fr.

0 . Z .- T . 1 M . P . Sch - B . 1 M . Dberfil. N .- 6 . 1 M . Borſt.

Einziehung und Unbrauchbarmachung unterworfen , auch F. 1 M . P . 6 .- B . 2 M . Fr. N - B . 1 M . Schmiedemfir .

die betreffenden Händler zu Geldſtrafen verurteilt ſind. B .- B . 1 M . Stud. N - A . 1 M . Afm . D .- J. 1 M . Druder

Ich nehme an, daß auf Zurückſendung der dortſeits meiſter 1 .- 5 . 1 M . Diy Bfr. Sch .- E . 1 M . v . 5 .- L . 1 M .

Bir. B .- N . 1 M . Ron . Nat A -M 2 M . Bir. 18 .- K . 1 M .

eingereichten ſtarten kein Gewicht gelegt wird. D .- 2 . 1 M . SP -A . 1 M . P . V .- B . I M . L .- O . 1 M . Fr.

N . v . 6 .- M . 1,20 M . B - 6 . 1 M . Diat. 3 .- N . 1 ,50 M . P . Sp.- E .

An die Sittlichteits -Hommiſſion 1 M . San.-Nat M .- H . 1 M . Rechn -Nat N .- D . 1 M .
der Kreisſynode Berlin II

3 . H . des Herrn Paſtor W . Philipps
Die Erpedition des Korreſpondenzblattes ,

in Plößenſee, Gvang. Johannesſtift.
Berlin S . W . 47, Yorlſtraße 84 a .

Verantwortl.Medakteur: Sup. Niemann in Ayris . - Verlag und Erpedition : U . Dartic . Sedajtsſtelle der Vereine zur Sebung der Sitlichkeit,

Berlin SW ., Yortſtr . 848. – Drud don Ibormann & Goetid . Berlin SW ., Heffelſtr. 17



Korreſpondenzblatt

Selig find, die reines Herzens

Find , denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8.

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13 , 4.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

| Verbands - Zeitung

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Breslau , Dresden, Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegniki,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Erſcheint monatlich einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſchland und

Defterreidi . Ungarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : H . Darifi , Bichäftsftelle der Vereine zur

Hebung der Bittlidikeit, Berlin SW ., Borkftraße 84 a . (No. 4139 der Poſt : Zeitungsliſte. ) (Für den Buchs

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . 8 . Wallmann , Leipzig.)

No. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1902. 16 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: Lushueisiin
Einmütigkeit im Geiſte. – Aus Königsberg i. Pr. - Aus Breslau. – Aus Hamburg. - -

Uus Leipzig . - Aus Dresden . - Theater und Kunſt. – KleineMitteilungen . — Der inter

nationale Kongreß zur Bekämpfung des Mädchenhandels . — Aus Frankfurt a . M . – Die Algemeine Konferenz

der deutſchen Sittlichkeitsvereine. – Litteratur. — Quittungen .

Einmütigkeit im Geifte. das wir Jeſu Chriſto ſelbſt verdanken , das alle Chriſten

beten , das alle Not und alle Şülfe und Seligkeit um .

ſchließt. Die heilige Schrift erzählt uns von Menſchen ,
Xpoftelgeſch . 2 , 1: als der Tag der

Pfingſten rrjú det mar, waren die Jünger die wirklich alle einmütig beieinander geweſen ſind, die

alle cinmütig beieinander .
den Mut gefunden haben , eins zu werden und zu

Das Gebet um Ein mütigteit im Geiſte iſt von bleiben . Sie nennt uns Gelegenheiten und Bedingungen ,

je ein herzliches Anliegen aller frommen Chriſten ge unter welchen man ſich zuſammengefunden hat. Jeſu

weſen . Die Liebe möchte über die trennenden Thäler, Wort und Befehl war das Bindemittel ; die Stätte des

über alle Zertrennung und Bereinzelung hinweg fich die Gottesdienſtes war der gemeinſame Boden ; die Anbetung

Hand reichen , möchte durch Zuſammenſchluß die Sträfte Gottes im Geiſt und in der Wahrheit gab allen Ge

ſammeln und zu größerer Wirkung bringen , möchte als danken dieſelbe Richtung ; der Tag des Herrn, und

das Band der Podlommenheit dem einen Herrn der namentlich der feſtliche Pfingſttag brachte den verheißenen

Kirche, dem Hirten und Biſchof unſerer Seelen die eine und erbetenen Segen. Pfingſten war in Jsrael Ernte

heilige Herde entgegenführen und ſie bei ihm ewiglich feſt. Dieſen Erntetag des Gottesvolles nach dem Fleiſche

erhalten . Wie manche Anfäße find gemacht worden ! wartete Gott ab, da gab er ſeinen heiligen Geiſt und

Wie manches iſt ſchon erreicht ! Großes iſt geſchehen durch ihn eine geiſtliche Ernte ſondergleichen . Was auf

- wer wollte es leugnen ? Und dennoch jodiel 26 Grund der Verheißungen Jeſu von den Jüngern gemein ,

fonderung, dennoch getrennte Stirchen , geſpaltene Ge. ſchaftlich erſehnt wurde, das, wozu man ſich gemein ,

meinden , Bereinzelung unter den Chriſten, Selten , Non - ſchaftlich gerüſtet hatte, das empfing nun jeder für ſich,

dentitel, Richtungen ! ! Darum ſo oft Stillſtand und und das empfing auch die Gemeinſchaft als ſolche. Neue

rüdläufige Bewegungen , kein Vorwärtskommen im Guten , Kraft, neuer Mut wurde den Bangenden und Mutloſen

teine gegenſeitige Förderung im Reiche Gottes, ſondern geſpendet in der Fülle des heiligen Geiſtes . Die Pfingſto

Hemmung und Widerſtreben . gabe iſt von der Chriſtengemeinde nicht wieder

Giebt's bei dieſem Widerſtreit feinen Lichtblid ? Sollen verſchwunden. Ewigkeit und Einmütigkeit im Geiſte

mir alle Hoffnung begraben ? Die heilige Schrift iſt von hier aus immer von neuem entſtanden ; die

ſchärft uns Chriſten den Blid auf das Gemeinſame, Liebesflamme loderte empor; das Gebelum Beisheit

das uns verbindet: Ein Glaube iſt da – der, deſſen und Kraft aus der Höhe zu jeglichem gottwohlgefälligen

Seele, Ziel, Mittelpunlt Jeſus Chriſtus iſt; eine Taufe Werke drang im heiligen Geiſte reichlich an Gottes

-- die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes ; Vaterherz und hin zu Jeſu Chriſto, dem erhöhten Haupte

ein Gott und Vater – der, der Himmel und Erde ſeiner Gemeinde, und wurde erhört. D der unerkannten

geſchaffen hat, der durd, Chriſtum unſer Gott und unſer Macht von der Heiligen Beten ! So wie du, Herr Jeſu

Bater geworden iſt; und dazu ein Gebet – das eine, 1 Chriſt, eins mit deinem Vater biſt, ſei pereinigt treu
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und wahr deine ganze Jüngerſchar ! Friedefürſt, laß noch als notwendige liebel, aber zunächſt als Geniſſe,

deinen Frieden ſtets in unſ'rer Mitte ruh'n , unfer Tages | und die Genußfähig leit jolle man ausnußen , folange es

werk hienieden al in einem Geiſt uns thun ! So beten gehe. So ſtehe es z. B . mit dem Allo holgenuß . Trunten

die Gläubigen durch die Jahrhunderte hindurch und heit entſchuldige ja ſogar Verbrechen oder mildere doch

freuen ſich der Erhörung. Das Ringen um die Ges wenigſtens die Strafe. Das ſei eine übel angebrachte

meinſchaft, um Einmütigkeit im Geiſte – es geht Humanität, die denn auch ihre bedenkliche Kehrſeite auf:

in der Gegenwart mächtig durch die Chriſten zuweiſen habe. Ebenſo ſtehe es mit der geſchlechtliden

heit. Ach , daß der heilige Pfingſtgeiſt, deſſen Kommen Unſittlichkeit, die faſt ſtets andere Vergehen und Ber

wir wieder feſtlich feiern wollen , die Herzen der Jünger | brechen zur Folge hätte. Redner gedachte hierbei des

Jeſu in brünſtiger Liebe zuſammenſchließe, damit die Falles Bed . Man pflege immer die Schuld dem Weibe

chriſtlichen Kräfte etwas Großes auf Erden auszurichten beizumeſſen , aber die erſte Schuld trüge der Mann, der

in der Lage ſind! Der böſe Feind droht gewaltig mit das Weib verführt, das dann allerdings fich und ihr

großer Macht und viel Liſt, die Mächte der Finſternis Geſchlecht an anderen Männern räche. Die Sternberg.

ſind weithin entfeſſelt, Leib und Seele ſind von ihnen prozeſſe, welche jeßt überall in den großen Städten dors

bedroht. tämen , ſeien Symptome eines tiefen Verfalls ſelbſt ſchon

Auch im Kampfe gegen die öffentliche Sitten : bei unſeren Kindern. Und dann erſt die gewerbliche

loſigkeit machen die Aufgaben, der Widerſtand wird | Proſtitution , welche neben dem Verfall des Familien :

immer zäher, der Unverſtand immer feindſeliger. Wie lebens und der Jugend auch Berſchwendung, jerrüttete

freuen ſich da die Freunde der guten Sache, wenn die Vermögensverhältniſſe u. f. w . zeitige. Redner gab dann

Einmütigkeit im Geiſte gefördert wird, wenn man einen Weberblid über die Entwiđelung der Proſtitution

den Mut findet, Sonderbeſtrebungen aufzugeben und dem von Anbeginn und nannte dabei den ſchlimmſten Miß

großen Ganzen ſich einzugliedern . So etwas geſchieht griff unſerer Zeit die ärztliche Unterſuchung der Proſti

nur in der Kraft des heiligen Geiſtes . Dieſer muß in tuierten von Polizei wegen , was auch Vird ond zugegeben

Bezug auf die rechten Wege erleuchten , er muß die habe. Weiter lam er auf das Fürſorgeerziehungsgeſes

Kämpfer in heiliger Selbſtzucht erhalten , er muß ihrem zu ſprechen , ſowie auf das ſeit 2 - 3 Jahren ins Leben

Vornehmen Gedeihen und Segen , ihren Vorſtößen den gerufene internationale Komitee zur Bekämpfung des

Sieg verleihen , er muß auch recht geduldig warten lehren Mädchenhandels , deſſen Vorligender für Preußen Stammers

auf den Tag und die Stunde Gottes , wenn Verzug ein . herr Graf Keller ſei, während die Kaiſerin das Pro

tritt. Erſt am Pfingſttage gefiel es Gott, über die teltorat übernommen habe. Nachdem Redner dann noch

Jünger Jeſu den heiligen Geiſt auszugießen ; dann hat des VerfaUs des Theaters und des Ueberbrettls mit ſeinen

er ihn aber nicht färglich gegeben : wie ein Strom , der Auswüchſen Erwähnung gethan , kam er zum Schluß ſeiner

über ſeine Ufer tritt, hat er viele mit fortgeriſſen . Bei Ausführungen . Es müſſe als einziges wirkſames Mittel

3000 Seelen wurden der Gemeinde hinzugefügt. So zur Abhilfe der Grundſaß der Wahrhaftigkeit aufgeſtellt

warten wir im Glauben auch heutzutage auf unſer | und befolgt werden , da es eben überall an richligem ,

Pfingſten. Gott wird fich zu unſerer Arbeit dereinſt auf bibliſchem Grunde aufgebautem fittlichen Urteil

reichlich betennen ; denn wir treiben ſeine große Sache. fehle. Das Schlußwort ſprach wiederum þerr Ronſiſtorial.

Um feinen Segen zu flehen , werden wir nicht müde; rat Prof. D . Jacoby. – Um 8 Uhr abends hielt Herr

darin bleiben wir einmütig beieinander . Henning im Haberberger Gemeindeſaal einen Vortrag

D heilger Geiſt, tehr bei uns ein ! Amen . über das Thema: „Hinweg mit der Proſtitution" ,

R . N ., N . und führte in demſelben in eindringlichen Worten den

Zuhörern die körperlichen , geiſtigen und wirtſchaftlichen

Aus Königsberg i. Pr. Folgen vor Augen, die die Proſtitution mit ſich bringt.

Mögen ſeine mahnenden Worte auf fruchtbaren Voden

Der Generalſekretär der deutſchen Siltlichkeitsvereine, gefallen ſein . – Am Montag ſprach dann derſelbe vor

Reichstagsabgeordneter þenning aus Berlin , hielt auf einer recht gut beſuchten Frauenverſammlung im Miſſions:

Veranlaſſung des Dſtpreußiſchen Vereins zur Hebung hauſe über „ Den Beruf der Frau in denſittlichen

der öffentlichen Sittlichkeit am Sonntag und Montag, Wirren der Gegenwart“ . Die chriſtlichen Frauen

den 6. und 7. April, einen Zyklus von drei Vorträgen , in müſſen , ſo führte der Redner aus, mehr als bisher

deren erſtem er das Thema: „ Ein großes Uebel der aus ihrem engen Kreiſe heraustreten und ſich zur Bes

Gegenwart und ſeine Befäinpfung“ behandelte. lämpfung der unleugbar in allen Geſellſchaftsireiſen

Nachdem die Verſammlung namens des Vorſtandes des vorhandenen ſchweren ſiltlichen Mißſtände zu Oe

obengenannten Vereins von Herrn Konſiſtorialrat Prof meinſchaftsfreiſen zuſammenſchließen. Bisher iſt das

D . Jacoby mit einer einleitenden Anſprache, in welcher von den wahrhaft chriſtlich geſinnten Frauen leider

derſelbe die regensreichen Beſtrebungen der Sittlichkeits viel zu wenig geſchehen und das Bibelmort ,, Dienel

vereine darlegte, eröffnet war, nahm der Generalſekretär einander" von ihnen zu wenig beachtet worden . Wenn

das Wort zu folgenden Ausführungen : Neben großen | ſich gewiſſe emanzipationslüſterne Frauenfreiſe nach

Lichtſeiten weiſe unſere Zeit doch auch tiefe Schatten auf, außen hin als die eigentlichen und berufenen Vertreter

welche die Volkswohlfahrt untergraben . Freilich würden der Frauen aufſpielen , ſo maßen ſie ſich eine Rolle

vielfach dieſe Uebel nicht als ſolche aufgefaßt, höchſtens 1 an, die ihnen ganz und garnicht zukommt, denn
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direkte Abe

ihr Ziel iſt nicht die Bertiefung und Veredelung des Beſtrebungen des Bundes dar und warf einen Rüdblid

mahren Verujs der Frau , ſondern ſie ſuchen die auf die Arbeiten desſelben im engeren und weiteren

Frau in fremde Bahnen zu drängen und entfremden ſie Streiſe, mit beſonderer Hervorhebung der glänzend ver

ihren natürlichen Aufgaben . Groß ſind die Gefahren , laufenen Sonferenz der Sittlichkeitsvereine in Leipzig ,

welche den jungen Mädchen aller Geſellſchaftsklaſſen drohen ; im Dłtober vorigen Jahres. Am Schluſſe mahnte der

in den ſogenannten beſſeren Ständen ſind es meiſt geiſtige Redner, die Bundesbeſtrebungen unterſtüßen zu helfen ,

Gefahren , in den niederen in hohem Maße auch leibliche und ſich ihnen anzuſchließen . Reichstags- und Landtags.

,, Erfreulich iſt es, daß ſich neuerdings die marnenden abgeordneter Senning aus Berlin hielt danach einen

Stimmen auch aus ärztlichen Kreiſen mehren ." Wie Vortrag über das Thema: „ Hinwegmit der Proſtitution !"

notwendig die Arbeit auf dieſem Gebiet iſt, beweiſen Einleitend beleuchtete der Vortragende die Frage, mer

die zahlreichen Zufluchtshäuſer, die überaus ſegensreich zur Arbeit auf dieſem dunklen Gebiete berufen ſei.

wirken , mie Redner an einer Reihe von Beiſpielen Gewöhnlich ſage inan die Polizei, der Staat, die Geſek ,

nachwies . Der Beruf der Frau iſt das Hausmeſen , und gebung, die Erziehung in Familie und Schule, die Kirche,

die Heranbildung guter Hausfrauen müſſe ſtets das A und die Miſſionen u . 1. m . Ale dieſe Faktoren feien wohl

Daler weiblichen Erziehung ſein , was heutzutage leider zur Mitarbeit berufen , aber ſie genügten nicht. Ueberall

zum Schaden eines glüdlichen Familienlebens vielfach rege ſich das Gefühl, daß etwas geſchehen müſſe. Dieſes

überſehen werde. Bielfach finde man eine direkte Ab Gefühl ſei neuerdings beſtärkt worden durch die beiden

neigung gegen häusliche Arbeit unter den jungen Mädchen , Duelle in Infterburg und Springe. Jeßt heißt es

und viele treten ohne jede Erfahrung in wirtſchaftlichen „ Hinweg mit den Duellen !" Es müſſe aber heißen :

Dingen in die Ehe, und wenn dann in der Wirtſchaft „ Hinweg mit der Trunkſucht und mit der Unzucht!"

nicht alles ſo iſt , wie es ſein ſoll , ſo wird die Schuld Der Kampf gegen die Unſittlichkeit müſſe vom ganzen

den Dienſtboten beigemeſſen . Ebenſo iſt auch das immer voll in allen ſeinen Gliederungen und Schichten geführt

mehr überhand nehmende Leben in den öffentlichen werden . Vier Punkte müſſen in dieſem Kampfe gefordert

Lolalen ein ſchwerer Krebsſchaden unſerer Zeit. Auch werden : 1. Hinweg mit der Proſtitution . 2. Hinweg

das Berhältnis von Mann und Frau in der Ehe iſt mit ihren ( geſeßlich geregelten) Einrichtungen . 3 . Hinweg

heute vielfach zerrüttet. Die Zahl der Eheſcheidungen iſt mit allen betrügeriſchen Vorſtellungen . 4 . Hinweg mit

in erſchredendem Maße gewachſen. Alle Uebelſtände des i den falſchen Freiheitsidealen . Ueber die Notwendigkeit

ehelichen Lebens machen ſich aber in verſtärktein Maße des erſten Punktes ſei man ſich heute ſo ziemlich in allen

bei der Erziehung der Kinder bemerkbar, die hauptſächlich Ländern klar. Und zwar nicht aus religiös- fittlichen

Frauenſache iſt. In chriſtlicher Einfalt ſollen die Mädchen Gründen, ſondern aus ſanitären . Endlich hätten nun

erzogen werden , und die nervöſen Modelrankheiten haben auch die Regierungen die Sache in die Hand genommen .

ihren eigentlichen Grund in dem mangelnden Gleichgewicht In Brüſſel ſei ein internationaler Kongreß zuſammen .

der geiſtigen und förperlichen Ausbildung. Verderblich getreten , deſſen Beſchlüſſe die Unterlagen zu einer plan ,

iſt die Sucht, ſich bei mangelnder Begabung Henntniſſe mäßigen Regelung auf geſeßlichem Wege bilden ſollen .

anzueignen ; ftalt Gehülfinnen des Mannes zu ſein , Die heutigen polizeilichen Kontrollvorſchriften und deren

ſtreben heute die Frauen danach, fonkurrentinen der Handhabung ſeien völlig ungenügende. Weiterhin wendet

Männer zu werden . Nachdem dann noch der Redner fich Redner gegen die falſchen Freiheitsideale, wie

der heute überaus zahlreichen Schriftſtellerinnen und der ſie in bezug auf die Sittlichkeit in Theater und Poeſie

Auswüchſe auf dem Gebiet der modernen Romanlitteratur aufgeſtellt werden . Der Schaden , den dieſe falſchen Ideale

gedacht hatte, die zu einem großen Teile gerade den auf geiſtigem Gebiete anrichten , ſei noch viel größer

ſchriftſtellernden Frauen zur Laſt fielen , ſchloß derſelbe | als auf geſundheitlichem . Es ſei ein trauriges Zeichen

mit der wiederholten Mahnung an die Frauen zu der Zeit, der fittlichen Verwirrung und des Niederganges ,

engerem Zuſammenſchluß zu Gemeinſchaftskreiſen , um daß z. B . das Drama von Sudermann : „ Es lebe das

io das bedrohle chriſtliche Familienleben in ſeiner Reino | Leben" wegen ſeiner geſchidten Inſcenierung einen durch

heit zu erhalten . Hier lönnten gerade die Frauen ſehr ſchlagenden Erfolg erzielen konnte. Als Proben der

jegensreich wirten und das Wort „ Ein Doll iſt ſo, wie modernen Lyriť verlas Hedner einige Stellen aus den

die Frauen des Voltes ſind“ wird ſtets ſeine Giltigteit Gedichten von Bierbaum . Dieſer Band fei in einer

behalten . Mit lebhaftem Beifall dankte die Verſammlung Auflage von 70 000 Exemplaren erſchienen . Das meiſte

dem Redner für ſeine Ausführungen. aus dieſer Sammlung laſſe fich öffentlich überhaupt nicht

wiedergeben . Langewerde es hoffentlich nicht mehr dauern ,

Aus Breslau . daß fich das Bolt dergleichen bieten laſſe. Die Aufgabe

der bildenden Kunſt ſei es , veredelnd auf die Erziehung

Für den Abend des Aſchermittwochs hatte der Vorſtand des Bolfes einzuwirken . Möge ſie ſich wieder darauf

bes Männerbundeszur Förderung der öffentlichen beſinnen . Gefeße fönnten hier nurwenig nüßen , ſolange

Sitilidleit eine öffentliche Berſammlung für Männer nicht das Volt ſelbſt derartige Darſtellungen zurüdweiſe

nach dem großen Saale des Hotels König von Ungarn “ , und wieder die echte und wahre Munſt fordre, die ſeiner

Bildhofſtraße, einberufen , welche außerordentlich zahlreich würdig ſei. – Nach einem Schlußwort des Borſigenden

beſuot mar. Der Borſigende, P . Rüngel, begrüßte die wurde die öffentliche Berſammlung geſchloſſen , und es

Berſammluug, legte in ſeiner Anſprache die Ziele und I fand noch eine Hauptverſammlung der Vereinsmitglieder
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ſtatt. Die Mitgliederzahl iſt von 120 auf 138 geſtiegen . hätten , es ſei mit den Sittlichkeitsbeſtrebungen in der

Der Vorſtand wurde durch die Zuwahl von Herrn Geſeßgebung auf eine Beſchränkung und Feffelung von

Rechnungsrat ftnößelein , der die Geſchäfte des Schrifte Kunſt und Wiſſenſchaft abgeſehen , ſo ſei das bei weitern

führers übernommen hat, und des Herrn Fabrikbeſikers übertrieben , denn die bezüglichen Anträge hätten nur die

Günzel verſtärkt. Zur XIII. allgemeinen Konferenz der Ausmüdſe, die es aufallen Gebieten menſchlicher Thätig =

deutſchen Sittlichkeitsvereine in Leipzig entſandte der Bund keit gebe, nicht Kunſt und Wiſſenſchaft ſelbſt treffen

ſeinen Borſißenden . Bezüglich der Arbeit des Frauens wollen , ſeien auch nicht gegen nadte Kunſtbildungen des

bundes iſt zu erwähnen , daß Hoſprediger Gladiſdefali menſchlichen Körpers gerichtet, die, wenn ſie künſtleriſcher

das Schriftführeramt übernommen hat. Die Räume für Natur ſeien , vollkommen unanfechtbar ſein ſollten . Nur

gefallene Mädchen , die ſich retten laſſen wollen , haben unſittliche und ſchamloſe Darſtellungen und Abbildungen ,

fich dem großen Zudrange gegenüber als zu llein ers ſowie unſillliche, namentlich für die Jugend verführeriſche

wieſen , und es iſt die Errichtung eines eigenen Zufluchts . Litteratur ſollten durch die verſchärften Strafbeſtimmungen

hauſes geplant. Das neue Fürſorgegeſe ſtellt neue getroffen und unmöglich gemacht werden . Durch die

große Aufgaben ſowohl an den Frauen - als an den neuen Strafvorſchriften werden nun die Ausſtellungen

Männerbund, denen gegenüber die träftigſte und allſeitige von unſittlichen und ſchamloſen Abbildungen an Orten,

Unterſtüßung und Anſchluß von Männern und Frauen welche dem Publikum zugänglich ſeien , bei Gefängnis.

dringend notwendig und ſehr erwünſcht iſt. ſtrafe bis zu 1 Jahr reſp . bei entſprechender Geldſtrafe,

die Ueberlaſſung und Aushändigung unſittlicher Schriften

Aus Hamburg .
an junge Leute und Kinder unter 16 Jahren bei Ges

fängnisſtrafe bis zu 6 Monaten verboten . Zur Juditatur

Der Verein zur þebung der öffentlichen Sitto der Gerichte ftehe es freilich , zu beſtimmen , was als un .

lichkeit hielt fürzlich im Patriotiſchen Hauſe eine ſehr | züchtig und ſittenlos zu bezeichnen ſei. Und da habe nun

zahlreich beſuchte öffentliche Verſammlung ab. Am Vor- das Reichsgericht, welches doch die allgemeine Michlídnur

ſtandstiſch befanden ſich die Herren Juſtus Pape als für die Rechtſprechung anzugeben und vorzujdreiben habe

Vorſißender, Paſtor Mahling, Landrichler Dr. trönig, und die früher vielfach etwas geſchmantt hätten , in der

Paſtor Redlich u . a . Der Vorſigende eröffnete die Vers leßten Zeit eine ſtrengere Auffaſſung vorwalten laſſen

ſammlung mit einem einleitenden Wort, in welchem er und die oftmals freieren Anſchauungen der Untergeridele

betonte, daß es in den Winterverſammlungen des Vereins nicht ſelten modifiziert. Schann - und Fittenlos ſei nach

noch nicht gelungen ſei, die für die Vereinsarbeit wichtige dieſen reichsgerichtlichen Anſichten alles, was auf einen

Frage: „Welche Mittel gewährt uns das gegenwärtig normalen Menſchen einen die Sinnlichkeit erregenden

geltende Recht im Kampf gegen ſittenloſe Schriften , Ab Eindruck mache. Aber manches, was bei normalen , ver.

bildungen und Darſtellungen ? " in öffentlicher Berſamm - ſtändigen Menſchen nicht Lüſternheit, ſondern Ekel errege,

lung zu behandeln und zur Diskuſſion zu bringen , und wirke doch auf jugendliche Naturen oft ſehr verführeriſch,

daß der Vorſtand, nachdem derſelbe in Herrn Hechts und deshalb entbehre auch unſere Jugend in manden

anwalt Dr. jur. Bruno Meyer einen geeigneten ! Fällen des geſeßlichen Schußes gegen derartige Ders

Referenten für dieſen Gegenſtand gewonnen, noch dieſe führeriſche Beſtrebungen und Ausbeutung finnlicher

Verſammlung einberufen habe, um möglichſte Klarheit Lüſternheit. Referent legte eine Anzahl (dam . und fitten

über die rechtlichen Verhältniſſe bei der Vereinsarbeit | loſer Schriften zur Anſicht derjenigen , die ſich von ſolchem

und über die Befugniſſe des Vorſtandes bei derſelben zu Machwert überzeugen und unterrichten wollten , auf den

beſchaffen . Er erteilte Herrn Rechtsanwalt Dr. Meyer Tiſch und führte dann noch eine ganze Anzahl von ſitten .

das Wort zur Abhaltung des von ihm gütigſt übers verderblichen Fällen an , die das Voltsleben und die

nommenen Referats . Jugend zu verderben geeignet ſeien. Mednier führte ferner

Herr Dr. Meyer : Vor zwei Jahren ſei im deutſchen in eingehender Weiſe den Unterſchied von dem , was abs

Volfe auf geiſtigem Gebiete ein Stampf entbrannt, wie | folut als unſittlich und was nur relativ – d. 5 . nada

ein ſolcher wohl nie zuvor mit größerer Heftigkeit ges | Maßgabe der begleitenden Umſtände und Berhältniſſe -

führt worden , der Kampf um die ſog. lex Heinze, der als unfittlich zu charakteriſieren ſei.

Kampf gegen unſittliche Litteratur, gegen unſiltliche Dar þerr Paſtor Mahling ſprach dem Neferenten ſeinen

ſtellungen durch Malerei, Skulptur und Schauſtellungen , Dant aus und betonte auch die pädagogiſche Seite dieſer

der zwiſchen den Freunden und Feinden dieſer Abart der Sittlichkeitsfrage unter Anführung namhafter, übera

Kunſt ſchließlich zu einem feine Partei befriedigenden zeugender Fälle aus dem Leben.

Stompromiß geführt habe, nach welcher die bezüglichen L Es ſprachen dann noch Herr Paſtor Müller, der

Beſtimmungen des Strafgeſeßbuches in § 184 1 und 2 | zum ferneren Kampf mit den vom Referenten bezeichneten

und § 184a mit vieldeutigen Zuſäßen bedacht worden Waffen und Mitteln ermahnte, Fräulein Heymann, die

ſeien , wodurch die Behandlung dieſer Rechtsmaterie | für völlig unbeſchränkte Freiheit von Kunſt und Litteratur

keineswegs vereinfacht, ſondern beſonders ſchwierig ges eintrat, Herr Paſtor Bahnſon -Rothenburgsort, der

worden ſei, ſodaß auch er für ſein heutiges Referat um gegen die ſittengefährdenden Artikel vielgeleſener Sam :

gütige Nachricht der Verſammlung bitte, wenn es ihm burger Zeitungen ſich wandte. Der Bereinsvorſtand

nicht gelingen ſollte, alle in Betracht kommenden Punkte forderte auf, ſich gegen derartige Ausmühle der Preſſe

klarzuſtellen . Wenn die ſog. Kunſtfreunde behauptet | zu erklären und zunächſt um Abſtellung bei der betreffen .
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den Redaktion darüber vorſtellig zu werden , wozu er als dem Angemeinen Deutſchen Sittlichkeitsvereine ange

Einzelperſon nicht genug Gericht habe. Auch die Herren ſchloſſen und dieſem eine jährliche Beiſteuer zugeſagt.

Dr. Mannhardt, Paſtor Dr. Seiffert vom Central.

gefängnis in Fuhlsbüttel, Paſtor Mahling und Dr. Aus Dresden .

gedicher ſprachen noch zur Sache, worauf der Referent

Herr Dr. Meyer das Schlußwort ſprach. Freitag, den 14. März d. J ., ſprach auf Beranlaſſung

des Dresdener Vereins zur Hebung der Sittlichkeit Herr

Aus Leipzig . Schuldirektor Better aus Löbtau in Meinholds großem

Saale über : „ Die fittlichen Gefahren für die Großſtadt

Das Winterhalbjahr 1901/2 war für den Leipziger | jugend und ihre Befämpfung“. Herr Medizinalrat Dr.

Berein zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit ein wichtiges, Helſe begrüßte die zahlreiche Zuhörerſchaft, wünſchte dem

an Arbeit, aber auch an Segen reiches . Es war aus. Berein beſten Erfolg und warnte in mahnender Rede

gezeichnet durch die Tagung der deutſchen Sittlichkeits ganz beſonders die Jugend vor Ausſchweifungen . So

pereine, welche vom 27. - 29. Ditober 1901 ihre Auge. dann ergriff Herr Schuldirektor Better das Wort und

meine Konferenz in Leipzig abhielten . Ihre Beſtrebungen führte aus : Menn von einer ſittlichen Gefahr der Groß

zur Hebung der Sittlichkeit fanden eine ſympathiſche Aufo ſtadt für die Jugend die Rede ſei, ſo müſſe man die

nahme bei einem großen Teile der hieſigen Einwohner, Geſamtjugend ins Auge faſſen , nicht nur die Kinder

welche fich in dem überaus zahlreichen Beſuche des Feſt armer Leute, welche ſich den ganzen Tag ſelbſt überlaſſen

gottesdienſtes und der vielfachen öffentlichen Berſamm bleiben . Eigentlich nur die Mittelſtände pflegen und

lungen lundgab. Die größten Säle der Stadt waren | erziehen ihre Kinder ſelbſt. Die höheren Stände über

bis zum leßten Plaß von einem aufmerkjam lauſchenden laſſen die Pflege ihres Kindes dom zarteſten Alter an

Publikum aller Stände gefüllt, und gar mancher, der der Amme, die Erziehung und Ausbildung ſpäter der

bisher den Beſtrebungen des Vereins noch ſfeptiſch oder Gouvernante oder dem þauslehrer. Schon in dieſer

mohl gar feindlich gegenüber ſtand, wurde für dieſelben mangelnden elterlichen Aufſicht des größten Teiles der

gewonnen . Da ſich öffentliche Borträge beſonders nüßlich Großſtadtjugend liege eine ſittliche Gefahr. Weiter

und legensreich für die Zwede des Vereins erwieſen wurden die Gefahren ichlechter Lektüre, die der Großſtadt

hatten , ſo veranſtaltete der Vorſtand unter der Leitung | jugend faſt ohne Kontrolle zur Verfügung ſtehe, berührt.

feines verehrten Borſißenden , des Herrn Reichsgerichts Bei al' den vielen Verlodungen ſei es darum kein Wunder

rates Dr.Stenglein bald nach einander noch drei der wenn man jeßt ſchon Nervenheilanſtalten für Jugendliche

ſelben. Am 14 . Januar 1902 hielt HerrGeh. Medizinal- errichten müſſe, eine Notwendigkeit, die vor 10 Jahren

rat Prof. Dr. Zweifel- Leipzig einen ſolchen im Theater . | noch unbekannt war.

faale des Kryſtall-Palaſtes über das Thema: Reuſchheit

und Geſundheit, am 14 . Februar Herr Paſtor Philipps , Theater und Kunſt.
Plößenſee in einer Männerverſammlung ebenda

über : die Schuld der Männer und am 7. März Frau Die „ hohe Schule“ im Leſſing- Theater.

Satharina Sdheden - Dresden in demſelben Saale über : Die hoheSchulewird ſonſt bekanntlich geritten , ſie

die Uebel der Reglementierung der Proſtitution . Viele bildet den Glanzpunkt der Pferdedreſſur und des Zirkus ,

Tauſende, die bisher den Beſtrebungen der Sittlichkeits- | lebens .MitRecht, denn Meiſterſchaft undAnſtand verbinden

vereine völlig kühl gegenüberſtanden , haben durch dieſe ſich hier zu einer künſtleriſchen Vollendung, die dieſe Bes

lief eingehenden Vorträge ein Intereſſe an denſelben ges zeichnung in der That verdient, Anders „ Die hohe

wonnen, und vielen jungen Männern, ' die bisher keine Schule“ , die uns 6 . von Bolzogen in „ fünf Alten aus

Ahnung von den derhängnisvollen Folgen und der fitta dem Leben eines Mädchens von Talent vorreitet“ . Aber

lichen Verwerflichkeit der geſchlechtlichen Ausid meifungen nichtim Zirkus, wohin ſich der Gedankengang „Wolzogen “ ,

hatten , iſt dadurch ein Einblid in dieſelben eröffnet „ Goethebund“ , „ Zirkus Buſch" unwiltürlich richtet,

worden . ſondern im Leſſing- Theater zu Berlin kommt ſie zur

Während ſo der Berein eine rege Thätigkeit nach Borjührung, leider auch ohne die Vorzüge jener anderen

außen hin entfaltete, iſt er auch in der mehr verborgenen wirklichen hohen Schule. Dort Meiſterſchaft und An

Arbeit nicht müßig geweſen . Er hat ein wachſames ſtand - hier weder das eine noch das andere. Der

Auge gehabt auf die Ausſtellung und Verbreitung uns Leſer möge nach Inhalt und Tendenz ſelbſt urteilen.

filtlicher Bilder und Schriften , auf die Mißſtände in Dieſes Theaterſtüd iſt längſt in anderen Städten auf

Schantſtätten mit weiblicher Bedienung, auf den Mißa geführt worden, ſtammt alſo wohl aus einer Zeit, da

brauch weiblicher Pflegerinnen bei Operationen und Bere Herr von Wolzogen noch nicht Ueberbretti- Direktor war.

pflegung männlicher Stranken in öffentlichen und privaten Dem Stile nach gehört es aber ſchon in dieſe neueſte

Mliniken . Er hat die Lehrer an höheren Schulen für Entwicelungsperiode des Autors. Bus nämlich der

ſeine Zwede zu gewinnen geſucht, ſich mit Vorſtellungen Ueberbrettl-Kleinkunſt eigen iſt, daß ſie (gleich der eigent

und Petitionen an die Polizeibehörde und an das hohe lichen Spezialitäten -Kunſt) mit Trics , d . h . mit Ueber

Kultusminiſterium gewendet, kurz jede Gelegenheit benußt, raſchungen arbeitet, das gilt auch von dieſem abend

der öffentlichen Sittenloſigkeit zu ſteuern. Im Februar füllenden Stüd , dem man nicht einmal den neutralen

dieſes Jahres hat er fich auch auf einſtimmigen Beſchluß | Titel „somödie" zu geben magte. Auch in der Tendenz
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gehört es ganz und gar bem lieberbretti an , nämlich in nimmt von ihr weitere 20 000 N . Abſtandsgeld an und

der liebevollen Behandlung der Boheme, in dem läßt fich dann vor die Thür werfen .

Rokettieren mit dem fittlichen , ſozialen und politiſchen Solußalt: Als Gräfin Sparre Badeſtein ſpielt fie

Anardismus und in der underhohlenen Bewunderung tadellos die Gutsherrin , empfängt würdevol die ehe .

für das freie , das ganz freie Weib . Eine gewiſſe Zeilmaligen Berehrer aus dem vierten Stod und zeigt ihnen

hat ja dieſe lachende Berneinung aller Kultur-Grund. die eben eintreffende Einladung zum Hofball.

lagen ihr zahlendes Bublikum gefunden . Wie ſich die Dies iſt der glanzvolle Schluß der hohen Schule.

Fürſten ehedem ihre Hojnarren hielten , jo tauften ſich alles iſt in ihr modern : Die Sunſiloſigkeit der Sprache,

ießt die „ guten Bürger “ ihren Simpliciſſimus oder ihre die Zuchtloſigkeit des Lebens, der Berjal der guten

Loge im Ueberbrettl. Längſt aber iſt das Angebot ſolcher Sitten . Jedes idealen Zuges bar – das Bild einer

Bikbolde ftärker als die Nachfrage; die alten Stunden verrotteten, verlommenen Geſellſchaft, ohne Geiſt und

ziehen ſich mit einem Gefühle des Etels zurüd , und die Wiß , ohne Ehre- und Gewiſſen .

profeſſionellen Spaßmacher müſſen eine neue Mode der Eine realiſtiſche Darſtellung hätte das Stüd ficher .

Schellentappen erfinden, wenn ſie nicht um ihr Brot | lich ſchon in den erſten Alten zu Fall gebracht. Eine

tommen wollen . geſchidte, das Gemeine möglichſt derdedende Darſtellung

Ernſt von Holzogen hat genug litterariſche Bildung aber hielt dasſelbe notdürftig über Wafjer. So hielt das

und techniſches Geidid , um ein Theaterſtüd von fünf Publikum ſtand bis zum Schluß, wo dann allerdings

Alten , ſelbſt wenn er es nur auf Ueberbrettl- Trics ſtellt, das Gefühl des Düpiertjeins die Oberhand behielt und

mit dankbaren Rollen auszuſtatten . Das iſt aber auch eine ſehr energiſche Dppoſition machrief.

der einzige Borzug, den man ſeinem poſſenhaften Stüd Möge die Dppoſition gegen dieſe Sorte dramatiſdyer

„ Die hohe Schule“ nachrühmen kann. Kunſt mehr und mehr an Energie gewinnen bis zur

Im Mittelpunkt ſteht das Münchener Mädel Roſi | Berbannung von unſeren Bühnen . A . H .

Huber, Tochter eines armen Stanzliſten. Roſi hat viel

Miß und viel robuſten Reiz. Alle Männer laufen ihr Kleine Mitteilungen .
nach , namentlich die „möblierten Zimmerherren" ihres

Baters. So fühlt ſie ſich zu Höherem berufen . Danach
Straßenvertrieb anſtößiger Anſichtstarten in Berlin .

In der Ausführung des Berbois von Drudſdriften und
richtet ſie denn auch ihre Moral ein , eine Godſtapler

Moral, die nur ein Verbot fennt: die Ehrenhaftigkeit.
Anſichtskarten u . f. w ., die durch den Berliner Straßens

Gar bald findet dieſer Topf ſeinen Dedel. Dr. Anaſtaſios
handel vertrieben werden, hat die Berliner Polizei ießt

Papadopulos, ein wiſſenſchaftlicher Hochſtapler , entdeckt
ein neues Verfahren eingeführt. Waren Drudſdriften ,

die Perle, führt ſie in ſein Haus und läßt ihr Bildung
Anſichtskarten oder andere derartige Dinge, die auf der

beibringen . Dieſe überraſchende Wendung in Roſis Ge
Straße verkauft werden , dem Berbot anheimgefallen , jo

ichid iſt der Wiß des erſten Attes .
wurden die Waren den Händlern auf der Straße nicht

nur abgenommen , ſondern die Händler erhielten auch ein

Der zweite Art zeigt uns das noch ungeſchliffene
Strafmandat wegen Verbreitung von verbotenen Druck

Kind aus dem Bolte im Widerſtreit mit den Sitten der
igriften . Die mit Strafe belegten Händler fochten piel.

höheren Geſellſchaftsklaſſen . Denn die Gattin des griechis
fach die verhängte Strafe beim Amtsgericht an . Sie

ſchen Dikultiſten Papadopulos iſt eine geborene Prinzeſſin
erreichten in der Regel Freiſprechung, da ſie glaubhaft

Kolowrat Zdento, die auf Form hält. Roſi zeigt guten
machen konnten , daß ihnen das Berbot nicht bekannt ge

Willen , aber noch wenig Geſchid am Theetiſch . Auch
weſen ſei. Bei dem großen Umfange des Berliner

ſtudiert ſie lieber im Tovole als in der franzöſiſchen
Straßenbandels erlitten die zuſtändigen Abteilungen des

Grammatik. Ihre möblierten Zimmerherren dringen bei
Amtsgerichts erhebliche Belaſtung . Die Polizei ſieht

ihr ein und bereiten dem Hauſe der Prinzeſſin einen
neuerdings in dieſen Fällen von der ſofortigen Stellung

Affront. Das iſt der Höhepunkt des zweiten Altes .
einer Strafanzeige ab. Die Polizei.Reviere händigen

Im dritten Aft iſt Mofi in der Wohnung ihres vielmehr jedem Händler, der verbotene Sachen feilhält,

Baters , wo einer der Zimmerherren mit viel Punſch Ges eine Mitteilung über das Berbot auf dem Revierbureau

burtstag feiert. Roſi glaubt ſchon Bildung genug zu aus. Die verbotenen Gegenſtände werden in dem

haben , um einen dieſer ſtudierten Herren heiraten zu Schreiben genau bezeichnet. Das Schreiben ſchließt mit

können. Der erſte giebt ihr einen Rorb, dem zweiten der Androhung der Strafanzeige, falls die verbotenen

ſagt ſie halb ja, der dritte aber, Graf, Verſicherungs Sachen nochmals feilgeboten würden . Die Händler

agent und Radfahrlehrer, ſcheint ihr doch mehr Chancen haben den Empfang des Schreibens durch Unterſchrift

zu bieten , und ſo macht ſie dieſen ſchließlich feſt. zu beſtätigen . Bei dem neuen Berfahren befinden ſich

Der vierte Alt bringt die Kataſtrophe. Rofi perabs | Händler, Polizei und Strafgericht gleich wohl.

redet mit Papadopulos eine Entführung und empfängt

porweg einen Ched über 35 000 M . Dann kommt der Das Hauptlager aller unfittlichen Schriften und

Graf, der ſich als ihren Berlobten betrachtet, und erzählt Bilder, die in Berlin namentlich durch den Straßenhandel

ihr, daß er von einem Bantdefraudanten für 30 000 M . vertrieben wurden , iſt jekt von der Polizei entdedt und

bar ein Gut laufen könne ohne weitere Nachzahlungen. ausgenommen worden . Wenn auch ſchon öfter ein

Roſi will laufen . .Mit der Prinzeſſin macht ſie strach, 1 einzelner Händler abgefaßt worden war, ſo wollte es
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doch trots aller Bemühungen nicht gelingen , den Groß= | wurde 1899 in London abgehalten. In Deutſchland

lieferanten zu ermitteln . Wie ſchon öfters erfolgte die eriſtieren zwei Bereine, der deutſch -nationale Hauptverein

Entdedung dadurch, daß ein Berdacht ganz anderer Art in Berlin unter dem Protektorat der Naiſerin und unter

gegen den Schuldigen rege wurde. Es war ein 77jähriger dem Borſiß des Grafen Steller und des P . Burdhardt,

Mann, der Händler Adolf Zeibig aus der Straße am und der Verein in München unter dem Protektorat der

Tempelhofer Berg Nr. 3. Früher 30g er mit Puppen Frau Prinzeſſin Ferdinand Ludwig und unter dem Vorſiß

und allerhand Spielzeug auf den Jahrmärkten umher. des Unterſtaatsſekretär a . D . Profeſſors Dr. von Mayr.

Das hatte er aber ſchon lange nicht mehr nötig . Noch Der zweite iſt ein Zweigverein des erſteren . Ferner

vor fünf Jahren heiratete er zum zweiten Male. Als er beſtehen in allen europäiſchen Ländern ähnliche Ver

110ch Berwalter des Hauſes war, in dem er ſeit 26 Jahren einigungen , die ſämtlich in Frankfurt vertreten ſein

wohnte, ließ er ſich auf dem Boden eine Stube mit feſtem werden . Auch werden faſt alle Regierungen offizielle

Mauermert und einem Fenſter machen . Hier hinein Vertreter ſenden . Sowohl die ſtrafrechtliche, civilremilige

ſchaffte er eine Säge und anderes Zimmergerät und hin und völkerrechtliche Seite der Frage, als auch die ſoziale

und wieder einige Bretter. Zum Schein betrieb er auch und charitative ſollen eingehend behandelt werden . Es

noch einen Münzenhandel. Der brachte ihn in den Berdacht ſteht ſicher zu erwarten , daß die Frankfurter ſozial.

der Falſdmünzerei und führte jo mittelbar zu ſeiner politiſchen Vereine um ihre Mithilfe bei der Kongreß

• Entlardung. Beamte des Polizeipräſidiums nämlich, die arbeit gebeten werden ; ebenſo ſoll der internationale

ihn beobachteten , ſahen bei ihm auch einen Handelsmann und interkonfeſſionelle Charakter des Unternehmens in den

Schulze aus Potsdam verkehren und ſtellten feſt, daß einzelnen Vertretungen zur Geltung kommen . – Es iſt

dieſer mit den Händlern , die ſich durch ihr Beſchrei in ein erhebender Anblid , auch auf dieſem wichtigen Gebiete

der Friedrichſtraße bemerkbar zu machen pflegen , in Ber: unſere Saiſerin als chriſtliche Führerin vorangehen zu

bindung ſtand. Man ließ nun dieſen Händlern elmas ! ſehen .

mehr Spielraum und beobachtete, daß der Verkehr Schulzes Vorläufiges Programm

mit ihnen und mit dem alten Zeibig in demſelben Maße 1. des internationalen Kongreſſes zur Bekämpfung

zunahm . Ende voriger Woche nahm man ſchließlich des Mädchenhandels

Schulze und einen Straßenhändler in einer Sneipe der vom 7 . bis 10. Ditober in Frankfurt a . M .

Friedrichſtraße feſt. Als man dann am Sonnabend Dienstag, den 7 . Dktober, abends :

beobachtete, daß Zeibig wieder ein Poſtamt aufſuchte, Begrüßung der internationalen Delegierten im Palmen

drang man in ſeine Dachſtube ein und beſchlagnahmte
garten .

Mittwoch, den 8. Ditober : 1 . Aurzer Thätigkeitsbericht
alles, was ſich darin befand. Das war in der Haupts

der einzelnen Nationaltomiteen . Anſchließende Be

fache eine Möbelwagenladung der allergemeinſten Bilder ſprechung der Berichte .

und Drudſchriften . Man hatte endlich die Zentrale ent 2 . Die Aufgaben der Nationallomiteen .“ Referent:

dedt, aus der die Kleinhändler durch Schulze ihren Bedarf Deutſchland. Anſchließende Beſprechung des Referats.

dedten . Der Alte, der nun feſtgenommen wurde, wollte Donnerstag, den 9. Oktober :

von der Bedeutung des ganzen Lagers keine Ahnung
„ Die Aufgaben der Regierungen .“ 2 Referate. An

ſchließende Beſprechung.

haben . Es ſei altes Zeug, meinte er, um das er ſich
Freitag, den 10. Oktober :

nicht gefümmert habe. Bei dieſer Ausrede aber hatte er Ausflug der Kongreßteilnehmer nach der Saalburg und

nicht daran gedacht, daß er von den Drudſchriften nur dem Altertumsmuſeum in Homburg.

die neueſten Auflagen auf Lager hatte. Die Schriften Schluß des Kongreffes.

ſtammen alle aus Holland und England, wahrſcheinlich II. der Nationaltonferenz,

auch die Bilder. B . T. am Dienstag, den 7 . Ditober, in Frankfurt a. M .

1. Bericht des Nationaltomitees und der Zweigkomiteen.

Aufſehen erregende Sittlichteitsverbrechen . In 2. Referat über Stand und pandhabung der Geſebgebung.

Bochum wurden von Mittelſchülern Sittlichkeitsverbrechen 3. Das Nationalfomitee, die Zweigkomiteen und Ver

begangen , die derart ſind, daß ſie auch nicht einmal an : trauensmänner in ihren Aufgaben und gegenſeitiger

gedeutet werden können . Man hat ſich an das Provinzial. Beziehung.

Schulfollegium um Abhilfe gewandt. Die Ausſchreitungen | 4 . Mitteilungen der dem Nationalfomitee angeſchloſſenen

wurden begangen im Anſchluß an Trinkgelage, die in Bereine und Mitarbeiter.

den berüchtigten Kneipen der Stadt und Vororte ſtatt Jedem Referat folgt eine Beſprechung.

fanden . Biel beſprochen wird auch eine Affaire, die ſich

in beſſeren Streifen abgeſpielt hat und viele Aehnlichfeit Aus Frankfurt a . M .

mit dem Fall Sternberg haben ſoll. liegt ferner ein Bericht vor über die Hauptverſammlung

des dortigen Vereins zur þebung der Sittlichkeit

Der internationale Kongreſ aus dem März d. I., der über die Wirkſamkeit desſelben

namentlich auf dem Gebiet der Fürſorge für die gefährdete

zur Bekämpfung des Mädchenhandels Frauenwelt eingehendeMitteilungen bringt. Wir bringen

und der Proſtitution wird im Oktober in Frankfurt a . M . daher die nähere Beſprechung darüber in der nächſten

ſtattfinden . Die Anregung zu dieſem Kongreß ging ſeiner Nummer der Frauenblätter . D . Ned.

zeit von England aus, und der konſtituierende Kongreß
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Die Algemeine Konferenz

der deutſden Sittlichkeitsvereine

wird in diejem Jahre , ſo Gott will, in einer Stadt Beſte

beatidlants in der Nähe von Frankfurt ſtatifinden , und

Broar in Babindung mit dem vorgenannten Rongreß zur

Betämpfung bes Maddenhandels .

Lage iſt für dieje Lagung die Zeit vom 5 . bis 1 .

Ettober in Lusñcht genommen .

ga nädfter Kummer hoffen roir Näheres mitteilen

zu lönnen . 2 . Red .

in Fabriten , in Jungmanner- und Arbeiter Bacinen , in den

Heimaten " , Arbeiterlolonien , Gefangenanſtalten x . Es ſollte

lein Haus in der Gemeinde ſein , in denen nicht dieſe Leil.

fterne tegierten .

Zu dieſer weiteften Berbreitung eignet fich dieſes Fluge

blatt durch ſeinen billigen Breis . 10 Stád loften 30 Bi .
50 70 Bj . 100 1 R ., 500 4 50 DI ., 1000 9 R portofrei.

Kleines Betrage lönnen gleich der Beſtellung in Briefmarlen

beigefügt werden . Es iſi direlt zu beziehen von dem Bors

Fibenden des herauigcbenden Bereing, Hein Biarrer Nägold,

Dresden , Berlina ſtr . 28, oder durch die ed . Schriftenmedet .

lage, Dresden , Johannis fir. 17 , oder durch die Geſchäftsftelle

der deutſchen Suuliteitsvereine, Berlin SW ., Jorljit. 814

Eine Ausgabe A bietet in ähnlicher Betje Leitfterne für

die Jugend zu einem Fittenreiren Bandel“ und wird vid be
gehrt. Breiſe wie oben !

Gine Ausgabe ( für Erwachſene weiblichen Geſchlechts in
in Borbereitung.

Dresdner Berein zur Hebung der Sittlichleit.

Litteratur.

Was ſoll das Volt vom dritten Geldgledat toiſen ?
Cine Auſllárungsdrift herausgegeben dom wiſſen Ouittungen .Id ,aftlidi bumanitaren Comitee. Leipzig , Berlag pon

Rar Spohr, 1901. 23 6 . 8 . 0 ,20 Dr.

Mit dem Begriff des Oritten Geſchlechts " wird gegens
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

märtig häufig operiert und die Frage immer wieder erörtert,
lidhteitsvereine gingen ein im Monat April 1902:

ob gedlechtlicher Berlehr mit Angehörigen des gleichen is

dglednis ftralbar zu laſien jei oder nicht. Beſonders das
06 -Heg.-Hat Sch .- 6 . 10 M . Bir. D - R . 10 M . Bol :

miſjen dhaltlich -humanitäre & omitee hat es fich zur Aufgabe Dir. B .- B . 10 M . Dr. med. M .- D . 10 M . P . em . 6 .-5 .

gemadt, die bomojeruellen in Schuß zu nehmen . Dazu jod 5 M . Freiír . * -St. 20 M . Ber. f. J. D . Görlis 10 M .

aud die in Stede fiehende Schrift dienen . Die Berteidiger
Geh. Db -Meg.-Mat & .- D . 10 M . Gen . Sup. 5 .- B . 5 M .

der Anſicht, die Somojerualitat múſie im Gegenjak ju der Ber. &. Hebg. Sittl., Kiel 10 M . Bfr. S .- F . 10 M . Sitth.s

beſtehenden Ceesgebung ($ 175 bes Heidsſtrafgesetbudges )
Ber ., Liegniß 20 M . Sittl.- Ber ., Stuttgart 120 N . Bir.

ftrafloß bleiben , gehen don der Unſicht aus, bei der Somos
D .-St. 10 D . P . R .- 2 . 3 M . Oberl. B . D 5 M . Kantor

jequalität ſeien Naturtriebe vorhanden , welche die Betreffenden St-Sch. 20 M . Franz. ref. Gem ., Magdeburg 50 M . Mánner

zmången , lonträren Geſchlechtsverlehr zu pflegen . Run fod bund Breslau 49,65 M . Frauenver . d. Fürj. 1. d . weibl.

burchaus nicht beftritten werden , bab berartige Fälle vielfach Jugend , Dresden 40 N . Kirchendorftände: Hörde, Schmöln ,

vorlommen mögen . Dann walten aber pathologiſche Momente
Gleimis , Mogilno, Ueterſen , Andreas- Erfurt, Zein, baderos

vor, die kranten find infolgedeſſen in ihrer Handlungsfreiheit leben , Nauen , Rheydt, Marien -Dortmund, Münſterberg, Nicos

bedränkt und ſomit auch ftraflos, indem ſie wie krante vor lai-Spandau, Nedlinghauſen , Stuhm , Greifenberg, Gaieros

ben Arzt, aber nicht vor den Richter gehören . Aus dem leben , Niederl. ref. Elberfeld , Waldenburg, Thomag- Erfurt,

Borhandenſein ſolcher Arantheilserſcheinungen folgt aber
Börlit , Ayrih, Witten , Heilbronn , M . -Gladbac . Nienburg,

noch leinesweg , bag alle & ontrariorualen ftraflos gelaſſen Woldenberg, Saarn , Samter, Aegidien -Hannover, Marien .

werden dürfen . Gerade dieſe Berallgemeinerung birgt eine Flensburg, Liebau, Herford , D .- Gylau, Lutas- Boſen , Gierlohn ,

große Gefahr in fich , indem durch fie der Berſtellung und
| Marien- Halle, Neuwied , Tönning, Stolp , Solingen , Langen .

ber Lüge Thür und Zhor geöffnet wird. Wenn nun aber
weddingen je 10 M . Bernburg 5 M . Stijispar . Stuttgart

baß Boll als ſolches über derartige ſtrittige Grenzgebiete
25 M . Rettioig 20 M . Ev . ref. Gem . Barmen 25 M . Bald

gmiſchen Zurisprudenz und Medizin auſgellárt werden ſoll, 20 M . Megenwalde 20 M .

To iſt das ſehr bedenllich : das Boll lennt wohl Ronträrjeruale, Die Geſchäftsftelle der Deutſchen Sittlichleitsvereine,

wird aber laum beurteilen lönnen , ob im Einzeljal pathos Berlin S . W . 47, Yortſtraße 84 ..

logiſche Momente mitwirlen oder nicht, ſondern durch eine

allgemeine Strafloßgleit der Berverfität würde ohne Zweifel

eine bebauerliche Berroirrung im rechtlichen und fitlichen Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat
Bewußtein des Bolles hervorgerufen werden . April 1902:

Kurnig . Der Neu - Nihilismus, Anti:Militariðmus, P . M . N . 1 M . Fr. R .- S . 2 M . Gral. & . -So. 1 M .

Sexualleben (Ende der Menſchheit) . Zrocite, ders Stadimiſi. L .- R . 1 M . P . H .- B . 2 M . B .- D . 1 M . Soleswigs

mehrte Auflage. Leipzig, Berlag pon Mar Spohr, Holſt. Prov.- Ver . 30 M . P . 5 .- D . 1 M . Ber . . Sebg. d .

1901. VIII, 192 S . 8º. 1,80 M . Šittl. Kiel 37,50 M . P . S .-5 . 1 M . P . 5 .- L . 1 M , Slaates

Dieſe Schrift iſt vom rein - pelfimiſtiſchen Standpuntt aus anm . N .- F . 1 M . Sup. B .- B . 1 M . Mont. F.- St. 2 M .

geſchrieben , feßt fich aber in chroffen Gegenſaß zu dem Bfr. S .- F . 9 M . 5 .- 8 . 1 M . Buchdir. S - 2 3 M . Siltl .
Chriſtentum . Dementſprechend ſind auch die Teruellen Fragen Ber., Stuttgart 226 ,40 M . D .- F . 1 M . P . L - G . 2 M .
behandelt, die hier allein intereſſieren . Rurnige Ausführungen

Aant. St.-Sch 3 M . Bir. N .- N 1 M . Frl. 6 .- H . 1 M .
über das Sirualleben gipfeln in dem Lehrja : „ Nie Kinder P . 8 .- A . 1 M Proj. B . St. 2 M . P . 5 .- S 1 M . P . 7 .
gezeugt zu haben , - das ſei dein Troſt, wenn du ſtirbſt.“ 2 . 2 M . Br. B .- W . 1 M . Sup . 6 .- 5 . 1 M . P. B 3 . 1

Dr. jur. A . Borberg , Noſtod i. M . M . 6 .- 1 M . P . 8 F 1 M . P . D - B . 1 M . P . 2 .
Leitfterne (Ausgabe B ) für männliche Erwadiene zur B . 1 MNR . 8 . 1 M . P . S .- . 1 M Buchdir . B .- 5 . 1

Mitwirkung an der Debung der Sittlichkeit. M . . S .- R . 1 M P RR. 1 M . Männerbund

Unter dieſem Titel iſt alø geſonderter Teil einer früher Majbeutz 48 ,88 M . Dr. 5 . 1 M . 2 .- 8 , 3 M . P . Bf.
gemiſchten Ausgabe, die bereits in 62 000 Eremplaren ver B . 1 3 . 1 M . 51 0 . 5 . 1 M . Bfr. n . N . 1
breitet wurde, ein Flugblatt erſchienen , das auf 2 Seiten 1 M . P . D . Stadtmiſi. Kaiſers
großoltav 20 Punkte enthält, die für jeden jungen Mann , für lais P . - D . St- St. 6 . Bir .

jeden Familienvater beherzigenswerte Hinweiſe geben , wie 9 - 5 . 1 21 M . R.- G , 1 50 M .
fich , den 3hrigen und ihrer Umgebung das löſtliche LTE Brod - 9 , Sachſen 7 ,68 M .
eines teuſchen Herzens und Wandele verſchaffen und bem benz

3 - D . 1 @ R if. 1 M .
lönnen .

Bei dem furchtbaren Berderben , das die Unfittlich
bition be ben

unſeren Tagen anrichtet, möchte dieſes Flugblatt' in 8 1 S . W .

Maſſen verbreitet werden , bei öffentlichen Verſammlun

Verantwortl. Redatteur :Sup.Niemann in agrit . — Verlag und

Berlin SW ., Yortſtr. 84a . – Drud opry

elle
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-

Selig ſind , die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Golt

ſchauen . Matth . 5 , 8 .

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

erbonds = Beit
Die Hurer aber und Ehes

der Sittlichteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen.

Erſcheint monatlid einmal und koſtet durde die Expedition, Budhandel oder poft bezogen jährlich in Deulſdland und

Defterreid - Ungarn Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : H . Dartimi , Geldäftsfelle der Vereine zur

Hebung der Sitilidkeit, Berlin Sw ., Yorkfrage 84 a . (No. 4139 der Poft - Zeitungslifte.) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . G . Wallmann , Leipzig.)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1902. 16 . Jahrgang.

Inholtrondobo. Segen der Bruderliebe. – Die Berliner Kreisſynode und die Sittlichkeitsbewegung. – Der

doe. Kampf gegen pornographiſche Litteratur. – Die Mißſtände der Kontrolle. - "Warum ? –

Ueber die Unſittlichkeit auf dem Lande. — Kleine Mitteilungen . - Quittungen .

Segen der Bruderliebe .
I feine vernichtende und verdammende, den Menſchen vers

wirrende Macht genommen ; denn er hat die Sünde

1. Joh . 3 . 13 - 14 . Berwundert euch i gerilgt. Wer durch ihn ohne Sunde ggetilgt. Wer durch ihn ohne Sünde geworden iſt, der

nicht, meine Brüder, ob euch die Welt geht mit ihm ein zur emigen Freude, den vertritt er in

haſſet. Wir wiſſen , daß wir aus dem der Stunde des Gerichts, den legt er an Gottes all

Tode in das Leben gelommen find; | erbarmendes Baterherz. So wird Frieden . Wer doch

denn wir lieben die Brüder. glauben könnte, daß er zum Frieden kommen

Aus der Art und der Kraft, in und mit welcher ein werde!

Chriſt den Mithriſten liebt, kann er ermeſſen , ob oder Die heilige Schrift weiſt auch hierzu den Weg : „ Der

mieweit er aus dem Tode ins Leben gekommen iſt. Wie | Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber

die Liebe, das ureigenſte Beſen Gottes, Gottes Voll- durch das Wort Gottes.“ So liegt es alſo auch nicht

fommenheit ausmacht – Gott iſt die Liebe - , ſo ſollte an jemandes Laufen und Denken , ſondern an Gottes

es auch beim Menſchen, dem Ebenbilde Gottes , ſein . zuvorkommender Gnade, und Gott will, daß allen

An der rechten vertrauensvollen Liebe zu Gott hatten es Menſchen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahr

Adam und Eva fehlen laſſen , darum waren ſie in Sünde heit kommen . Keiner, der dem göttlichen Willen und

gefallen . Sie hatten ein größeres Vertrauen zu dem | Wirken ſtille hält, iſt ausgeſchloſſen von Gottes Erbarmen

liſtigen und verſchlagenen Feinde Gottes ; ſeitdem war und von Jeſu Verdienſt; jeder Getaufte hat den heiligen

ihr Gewiſſen erwacht, ihr Wille verkehrt, ihre Liebe ents Geiſt empfangen , der ihn in alle Wahrheit führen will

gleiſt und der Haß geboren, der fo bald zum Bruder - und lann. In dieſem Glauben liegt der Friede. Unter

morde führte. Die Sünde und Schuld der erſten allen Zweifeln , Anfechtungen und Stürmen des Lebens

Menſchen iſt auf die ganze Menſchheit übergegangen, bete dich in dieſen Glauben hinein , wirf dich in Gottes

desgleichen der Tod im Gefolge der Sünde. Seitdem Arme, bleib ihm getreu bis in den Tod, ſo wirſt du

müſſen alle Menſchen ſterben . Allein nicht der Tod als Frieden haben und ihn immer von neuem finden .

ſolcher iſt das Schlimme, ſondern daß er der Sünde Wer es doch wiſſen , feſt und gewiß wiſſen

Sold iſt. Jít jemandem die Sünde abgenommen oder fönnte, daß er aus dem Tode ins Leben ge

zugedect, ſo iſt dem Tode der Stachel genommen , der kommen iſt! Aus dem Tode ins Leben kommtman

Tod iſt ein Schlaf worden , der Tod iſt ein Durchgang i nicht erſt, wenn man die Augen für dieſes zeitliche Leben

aus dem Jammerthal in den Freudenſaal. Wer doch geſchloſſen hat. Aus dem Tode ins Leben lommt jeder,

I Üßte, daß auch ihm im Tode nichts Schlimmes dem Sünden vergeben werden . Sündigen iſt Sterben an

widerfährt!
der Seele, iſt Totſchlag an der eignen Seele ; denn es iſt

Chriſti Tod hat hier die Zeiten geſchieden , die Zeiten Sichloslöjen von der alleinigen Lebensquelle. Die fündige

der lingewißheit und der Gewißheit. Er hat dem Tode I Seele muß verſchmachten , muß untergehen. Die Seele
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die entſündigt iſt, liegt wieder an der Lebensquelle und ziehen ſieht mit sind und Regel, ſo fönnte man

ſaugt Lebenswaſſer, Gerechtigkeit, Friede 'und Freude im zu dem Schluſſe geneigt ſein , daß das Familienleben

heiligen Geiſte. Das iſt ewiges Leben ichon im Gebiete hier recht ſchön, ja dem Ideal nahelommend ſei. Und

und Bereiche dieſes zeitlichen Lebens. Wer dieſes Leben doch wurde 1899 jede zwölfte (!) Ehewieder aufgelöſt

hat, der wird und muß ſich auch lebendig erweiſen und, - eine erſchütternde Thatſache, an der auch die Synode

bethätigen . Die rechte und einzig wirkliche Lebenss Berlin II gleichermaßen beteiligt iſt. Dem Werte jener

bethätigung iſt aber die Liebe : die Liebe, die in Erholungsausflüge ſteht auch gegenüber die Thatſache,

Gott ihren Urſprung, ihre Kraft und ihr Ziel hat. An daß zu Vergnügungen bis ſpät in die Nacht hinein nicht

der rechten Bruderliebe erkennt man das ewige Leben , | bloß ſchulpflichtige Kinder mitgenommen werden , ſondern

das im Menſchen iſt. Die Bruderliebe iſt das Gemand ſelbſt Säuglinge in ihrem Wagen. Es wäre dringend

des chriſtlichen Glaubens, doch ein ſolches, das man zu wünſchen , daß wenigſtens die ſich dyriſtlich nennenden

nicht beliebig wechſeln kann, weil es in ſeinen einzelnen Bereinigungen mit aller Energie dahin wirkten , daß

Faſern mit der Glaubensgeſtalt verwachſen iſt. Es wächſt Kinder an den Feſten bis in die Nacht hinein nicht

und verkümmert mit dieſer. An der Liebe fannſt du die teilnehmen . Außer der Vergnügungsjudit werden als

Stärke deines Glaubens erkennen. Iſt deine Bruder Störenfriede eines geordneten Familienlebens noch das

liebe brünſtig, nach Jeſu Art, in heiligen Geiſtes Kraft, Wirtshausleben , die Berufs - und Fabrifarbeit und die

fiehe, ſo biſt du aus dem Tode ins Leben gekommen . Wohnungsverhältniſſe genannt. Ein Bericht klagt bes

„Wir wiſſen , daß wir aus dem Tode ins Leben ge ſonders über die Chambregarniſtenwirtſchaft, die namento

kommen ſind ; denn wir lieben die Brüder." lich, wo erwachſene Töchter im Hauſe ſind, eine große

Weil das aber in der gottfernen , gottentfremdeten , Gefahr mit ſich bringt. Auch die Proſtitution wird in

gotifeindlichen Welt etwas Unerhörtes iſt , darum haßt mehr als einem Bericht als Verderben für das Familien

die Welt die Kinder Gottes , wie die Finſternis das Licht. leben hingeſtellt. Wilde Chen , bei denen der eine Teil

Doch eben dieſer Haß iſt wieder ein Beweis dafür, daß geſchieden iſt, und deſſen Wiederverheiratung Schwierig

dieſe Bruderliebe nicht von dieſer Welt ſlammt, die Welt feiten im Wege ſtehen , werden auch nicht nur vereinzelt

hätte das Ihre lieb ! Darum „ verwundert euch nicht, aufgeführt. Bei der Kindererziehung liegen audy hier

meine Brüder, ob euch die Welt haßt,“ ſagt Johannes . große Schäden vor. Ein Bericht betont, daß die Sozials

Es iſt etwas ganz Selbſtverſtändliches ; ihr müßt und demokratie inſofern eine große Schuld trage, als die

ihr fönnt es tragen . Auch das Erleiden des Haſſes Kinder von den Eltern die Verachtung der Autorität

muß dazu dienen , die Kinder Gottes in ihrem Glauben und Pietät ſehen und natürlich auch lernen . Schlimmer

gewiß zu machen , und ſich zu entſchließen , in der Liebe ſteht es nach der Stonfirmation . Hier treten uns auch

zu bleiben, ohne ſich von der Welt, ihrem Unverſtand geradezu erſchreckende Thatſachen entgegen . Ein Bericht

und ihrem Spott irre machen zu laſſen . Wehe der Liebe, giebt an, daß dem Pfarramt in einem Zeitraum von

die weltförmig wird und die Bahnen Gottes verläßt! 14 Tagen 2 Anzeigen aus dem Gefängniſſe für Jugend

Wehe der Liebe, die um Menſchengunſt und irdiſche liche aus Plößenſee zugingen , daß Ronfirmierte der Ge

Anerkennung und um den Dank der großen Menge meinde dorthin eingeliefert ſeien , daß der Staats .

buhlt! Sie giebt ſich ſelbſt auf. Das wäre der Selbſt anwalt die Mitteilung machte, gegen einen konfirmierten

mord der Liebe. Anaben ſei ein Strafantrag wegen Diebſtahls ges

So ſtärken wir uns auch bei unſerer Arbeit und ſtellt worden , und daß ein Waiſenrat gegen ein

bitten Gott um den rechten Glauben , der die geſegnete kürzlich konfirniiertes Mädchen wegen Unzucht den Antrag

und deshalb wieder ſeg nende Liebe hervorbringt. auf Fürſorge- Erziehung geſtellt habe. Die Schuld an

R . N ., N . ſolchen Zuſländen liegt keineswegs nur auf ſeiten ter

Jugend; es iſt 3. B . fchon nicht recht, wenn Eltern Noſt

Die Berliner Kreisſynode
geld nehmen oder ſich Schlafſtellengeld zahlen laſſen und

ihre eigenen Kinder damit zu Noftgeldzahlern oder

und die Sittlichkeitsbewegung. Schlafſtellen beſuchern degradieren . Namentlich in dem

unzüchtigen Weſen ihrer Töchter können die Mütter nicht

Dank dem ſachgemäßen und fraftvollen Vorgehen der immer als ſchuldlos bezeichnet werden . Uns liegen ſogar

Herren P . Philipps, Şirſch, Berendt ſind in den dies. Beiſpiele vor, daß alle Hinweiſe auf die furchtbare Ges

jährigen Verhandlungen der Synoden brennende fittliche fahr ihrer Töchter bei den Müttern ohne allen Gindrud

Fragen der Gegenwart wiederum mit Erfolg zur Sprache geblieben ſind. Auch das Fürſorge- Erziehungsgeſek be

gebracht worden . ſtätigt ja nur zu klar, daß die Eltern nicht immer helfen

In den vereinigten Synoden I und II kamen dieſe wollen , vielleicht wegen eigener Verſchuldung nicht mehr

Beſtrebungen mit beſonderem Nachdrud und mit der helfen können . Auf dieſes Geſet ſind deswegen hoffend

größten Einmütigkeit zur Geltung. Schon der Bericht die Augen geridtet. Ob folche hochgeſpannten Hoff

über die kirchlichen und fittlichen Zuſtände iftungen fid) werden , läßt fich freilich noch nicht

in hohem Maße beachtenswert. Wir entnehmen deins Tehen ; auch von der Sandhabung des

ſelben folgende Einzelheiten : Das Familienleben giebt 8 dal abhängt, iſt außer allem Zweifel.

zu ſehr verſchiedenen Betrachtungen Anlaß . Wenn der Bericht der Sitilidh leits.

man die Berliner ſo gemütlich im Sommer him Sun. P . Philipps
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berichtet. Die Kommiſſion hat ſich mit der Frage der genommen haben und der öffentlichen Sittlichkeit ichwere

Bariététheater, mit der ſittenpolizeilichen Rontrolle und Gefahren dadurch erwachſen , ſo richtet die freisſynode

mit der Wohnungsfrage der unter dieſer Kontrolle ſtehenden an den Berliner Stadtausiduß das dringende Erſuchen,

Frauen und Mädchen beſchäftigt, beſchränkt ſich aber für derſelbe möge bei der Verhandlung über fünftige Kon

dieſes Jahr nur seſſionen aus 33a der Gewerbeordnung die Bedürfnis .

gegen die Variétés frage verneinen . – Insbeſondere weiſt die Streisſynode

zu wenden, weitere Anträge für nächſtes Jahr verſparend . darauf hin , daß ſich in der Gegend vor dem Dranien :

Die Sittlichkeits-kommiſſion hat im vergangenen Jahre burger Thor in ganzen Straßenzügen Haus bei Haus

auch Stellung gegen die unſitilichen Bilder und Poſtkarten eine Singſpielhalle befindet.

genommen und den Staatsanwalt zu veranlaſſen ges 3 . Die Kreisſynode richlet an den Herrn Polizei

wußt, gegen eine Anzahl þändler mit ſolchen Karten Präſidenten folgenden Antrag :

vorzugeben . In dankbarer Anerkennung alles deſſen , was nach

Die vorliegenden Anträge der Sittlichkeits -Kommiſſion dem leßten Verwaltungsbericht des Königlichen Polizeis

werden vom Syn. Bred . Hirida begründet. Wenn irgend Präſidiums gegenüber den Auswüchſen des Bariétés

elmas ihm die Ueberzeugung gebracht, daß er mit den theaterweſens bisher geſchehen, bittet die Streisſynode

Anträgen auf dem richtigen Wege ſei, ſo ſeien es die den Herrn Polizei-Präſidenten , derſelbe möge fünftig,

Zuſendungen, die ihm nach Belauntwerden geworden . ſoweit es geſeßlich irgend möglich iſt, noch mehr als

Das gelindeſte war, daß ihm jemand auf offener Boſto bisher den Ausſchreitungen der Variététheater, Sing

tarte ſchrieb : ,,Er icheine ein recht griesgrämlicher Herr ſpielhallen und verwandten Lokale in Bezug auf den

zu ſein , er jolie ſich doch den Trebbiner Kollegen zum Inhalt und die Art der Darſtellung und die Koſtümierung

Borbild nehmen !" (Pfui!) In einer ergreifenden Zu- der Darſtelerinnen entgegentreten.“

idrift eines alten ehemaligen Artiſten werde beſonders 4. Da es notoriſch feſtſteht, daß die Bariététheater

darauf hingewieſen , wie groß das Elend ſei, das in den nicht bloß von einzelſtehenden jungen und alten Männern

Tingeltangeln herrſche. In leßteren ſeien die Rednerinnen und leichtfertigen Frauen , ſondern auch von ganzen

die eigentlichen Kupplerinnen ; wenn dort Kellner bes Familien beſucht werden, ſo richtet die Streisſynode an

dienten , würde es in den Tingeltangeln nicht halb jo alle Hausväter der Synode das dringende Erſuchen , auf

ichlimm ſein wie ießt. Die Kellnerinnen vermittelten das peinlichſte dafür Sorge tragen zu wollen , daß die

direkt den Verkehr zwiſchen den Mädchen auf der Bühne | ihrer Pflege befohlenen jungen Leute den Beſuch ſolcher

und den Gäſien . Nach der Zuichrift des alten Artiſten Vergnügungsſtätten unterlaſſen , und macht insbeſondere

ſoll ein berüchtigter Tingeltangelwirt geſagt haben : Wenn darauf aufmerkſam , daß durch ſehr viele der Dar

die Polizei erſt ſo helle wäre, daß ſie die Stellnerinnen ſtellungen , welche dort geboten werden , ſowohl das

in dieſen Lokalen derböte, dann würden die Tingeltangel fittliche Empfinden wie auch die Achtung vor dem Weibe

bald tot ſein . Beſonders beläſtigend werde auch empfunden bei dem heranwachſenden Geſchlecht untergraben wird .

das Treiben der Anreißer, die an den Eingängen der Zum Antrag 1 empfiehlt Referent folgenden Zuſaß :

Tingeltangel aufgepflanzt ſeien . Die früheren Anreißer , Insbeſondere bittet ſie, eine Aenderung der Geſeßgebung

des Mühlendammes wollten einem doch nur ſchlechte herbeizuführen , wonach die Bedienung durch Kellnerinnen

Kleider anſchmieren , mas man fich ſchließlich noch ges

fallen laſſen konnte, hier aber ſolle den jungen Leuten Zu Antrag 3 foll der Zuſaß gemacht werden , „ daß

etwas geſtohlen werden : das reine Herz ! Die Jugend die Aufſtellung von ſogenannten Anreißern auf den

werde durch die Tingeltangel gründlichſt verdorben , denn Bürgerſteigen vor den Eingängen zu den Tingeltangeln

ſie verlernen dort die Achtung vor dem Weibe, die in verboten ſein ſoll “ .

dieſen Lokalen ganz ſyſtematiſch vernichtet werde. Das Mit dieſen Zufäßen werden die Anträge derKommiſſion

ſei nicht deutſch . In ſolchen Peſthöhlen gehen Leib und angenommen . Hierauf erfolgt der Schluß der Synode II.

Seele zu Grunde, und deshalb habe wohl die Kirche das Die Streisſynode III nahm die Anträge in Bezug auf

Recht und die Pflicht, über dieſe Frage ein Wort zu das Bariétémeſen en bloc mit dem Zuſaße an, daß in

ſagen . Der Redner empfiehlt folgende Anträge : den Singſpielhallen u. f. no . die weibliche Bedienung

1. Angeſichts der Gefahren , welche der öffentlichen | durch männliche zu erſeßen ſei.

Sittlichkeit durch das immer mehr fich ausdehnende nicht ganz den gleichen Berlauf nahmen die Ver

Bariététheaterweſen drohen , und angeſichts der von demhandlungen der Kreisſynode Berlin I.

hieſigen Polizei- Präſidium ſelbſt lebhaft beklagten un . Dort gab P . Berendt zu den vorerwähnten Anträgen

genügenden Ueberwachung derartiger Lofale richtet die der Sittlichkeitskommiſſion folgende Erklärung ab :

Kreisſynode an den Herrn Miniſter des Innern die „Mit dem ſchmerzlichen Bedauern darüber, daß die

bringende Bitte , derſelbe möge dem Herrn Polizei- | ſogenannte Friedensſynode ſich nicht ſo einmütig zu der

Präſidenten eine genügende Zahl geſchulter Beamter zur | von ihr ſelbſt erwählten Kommiſſion geſtellt hat, wie

dauernden Ueberwachung aller Bariététheater, Singſpiel die Nachbarfynoden Berlin II und III, zieht unſere

ballen und ähnlichen Lotale zur Verfügung ſtellen und Kommiſſion ihre Anträge zu Gunſten des folgenden An

die dazu nötigen Geldmittel bewilligen . trages Evers zurüd im Vertrauen zu Gott, daß dadurch

2. Da die Variététheater, Singſpielhallen und ähn. dem Bau ſeines Reiches ebenſo gedient iſt : 1. Angeſichts

liche Lotale in der lebten Zeit außerordentlich zu . I der Gefahren, welche der öffentlichen Sittlichkeit durch

ichlechte
bei Voleyen Bariéle font der Zufalken

Anreißerit



bas immer mehr fich ausbehnen De Wejen der Bariété- in Bezug auf den Jnhalt und die Art der Darſtellungen

theater, Singipielhalen und anderer ähnlichen Lokale und die Koſtümierung der Darſtellerinnen entgegentreten.

brohen , richtet die Streisſynode die bringende Bitte a ) an Der Referent empfahl die Bildung einer Sittlig leils

bie Stönigliche Staatsregierung und beſonders an ben tommiſſion in der freisſynode und Anſchluß an die

Herrn Miniſter des Innern , die nötigen Mittel burde Borjdläge der Sittlichkeitskommiſſionen .

ben Staatshaushalt flüſſig machen zu wollen, um dem Jn längerer Debatte wurde von deridiedenen Seiten ,

hieſigen Stöniglichen Polizei-Bräfidium eine genügende u. a . von dem Generalſuperintendenten D . Dryander

bauernde Leberwachung obiger Beranſtaltung durch ge- und Hofprediger Strißinger, ausgeführt, daß es bei dent

dulte Beamte zu ermöglichen ; b ) an den Berliner Stadt: vorliegenden materiellen Anträgen dod an der genügenden

ausſchuß, derſelbe möge mehr als bisher die Bedürfnis Information, an ausreichender Begründung und Auf

frage "derneinen, c) an den Herrn Polizei-Präſidenten , flärung darüber fehle, warum aus dem großen Gebiete

unter Leußerung des Dantes für alles bisher von ihm des Stampfes gegen die linſittlich feit einſeitig gerade die

Beranlaßte, derſelbe möge in jeder nur möglichen Beije | Singſpielhallen herausgegriffen werden sollen .

den Ausſdreitungen der erwähnten Bergnügungsſtätten Die Synode beſchloß, für die Sittlichkeitsfragen einen

in Bezug auf den Inhalt mie die Art der Darſtellung Bertreter, in gleicher Weiſe, wie es für die Guſtav

entgegentreten, d ) an alle Hauspater der Synode, | Adolfſache geſchehen, zu ernennen , der der Synode Bericht

bie ihrer Pflege befohlene Jugend von dem Befuche zu erſtatten habe, und geht über die übrigen Anträge

folder Bergnügungsſtällen fernzuhalten , weil durch ſehr zur Tagesordnung über.

piele der Darſtellungen ſowohl das ſittliche Empfinden , | Mit Bedauern müſſen wir feſtſtellen , daß dieſer abe

mie auch die Achtung vor dem weiblichen Geſchlecht untero | lehnende Beſchluß weſentlich unter dem Einfluß der ent

graben wird . 2 . In Erwägung, daß das Wohnen der gegenſtehenden Ausführungen der Şerren Gen . Sup.

unter Polizeilicher Stontrolle ſtehenden Mädchen in D. Dryander und vojprediger Arißinger gefaßtworden iſt.

Familien mit Kindern mit den größten Fittlichen Ge A . H .

fahren verbunden iſt, richtet die Kreisſynode an den Herrn

Polizei- Präſidenten die dringende und herzliche Bitte, der .

Der Kampf
ſelbe molle in die polizeilichen Beſchränkungen für dieje

Mädchen das Verbot aufnehmen : „ Steine Proſtituierte gegen pornographiſche Litteratur.

darf bei einer Familie Wohnung nehmen, welche Kinder

beſißt, die das 18 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben “ , Wie noiwendig dieſer Kampf iſt, braucht den Leſeri

um jo mehr, als die Synode auf Grund des Fürſorgeo dieſes Blattes nicht bewieſen zu werden . Jeder iſt davon

Gefeßes vom 2 . Juli 1900 es für geboten erachtet, der: überzeugt, daß es betreffs folcher Litteratur, welche die

artigen Faltoren der Eniſiltlichung die tägliche und un - Jugend vergiftet, die Heiligkeit der Ehe untergräbt,

mittelbare Beeinfluſſung der heranwachſenden Kinder zu die Sittlichkeit aufs Neußerſte gefährdet, nur hier mit

verbieten ." – Mit großer Mehrheit ſtimmte die Synode vollem Recht heißen kann , „ écrasez l'infame" . Der

dieſem Antrage zu, und lehnte die Anträge der liberalen Stampf ward ſchon lange geführt, immer wieder bringen

Gruppe (Syn . Fiſcher) und der Mittelpartei (Syn. D . die Korreſpondenzblätter Mitteilung von diesbezüglichen

Weſer) ab. erhobenen Anklagen , denen entweder ſtattgegeben wurde

In der Streis ſynode Berlin - Rölln .Stadt beo oder die keinen Erfolg haben . Der Kampf um die lex

richtete Syn. P . Breeſt über die Anträge der Sittliche Heinze ſollte doch von unſerer Seite die Litteratur und

teitstommiſſion der Kreisſynoden Berlins : 1. auf | Kunſt treffen , welcher bewußt oder unbewußt den Scandtitel

Bildung einer Sittlichleitskommiſſion in der Kreisſynode „ pornographiſch verdient. Biel iſt damals nicht erreicht

Berlin -Köln -Stadt und 2. auf gemeinſames Vorgehen worden , man hat dieſe giftigen Artikel mur etwas aus

der Kreisſynoden gegen das Unweſen der Sing der Deff in die borgenheit zurückgedrängt.

ſpielhallen . Die Synode Berlin II ſchlägt vor, Dieſer aber durchſichtiger, der mehr

angeſichts der Gefahren , welche der öffentlichen Sittlich . e Seitungen halten ſich

keit durch das immer mehr ſich ausdehnende Variété Welchäfte, welche folche

theatermeſen drohen, an den Miniſter des Innern die Togar in die Flotte"

dringende Ditle zu richten , derſelbe möge dem Polizei. biedings auf

präſidenten eine genügende Zahl geſchulter Beamten zur größeren

dauernden Ueberwachung aller Variététheater, Singſpiel. Buci,

hallen und ähnlicher Lokale zur Verfügung ſtellen und D erſt

die dazu nötigen Geldmittel bewilligen. Ferner : an den ngu

Berliner Stadtausſchuß das dringende Erſuchen zu richten , nicht

derſelbe möge bei der Verhandlung über fünftige stons fen.

zeſſionen aus § 33 a der Gewerbeordnung die Bedürfnis.

frage verneinen . Endlich : den Polizeipräſidenten zu

bitten , derſelbe möge künftig , ſoweit es geſeßlich irgend üb

möglich iſt, noch mehr als bisher den Ausſchreitungen ihu

der Variólóiheater, Singſpielhallen und verwandter Lokale I B
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entrüſtet über das Anfinnen , von ſolcher Anpreiſung in die Hände ſpielt. Gewöhnlich geſchieht das aber

Gebrauch zu machen . Recht bezeichnend ſtand über dem nicht, und man kann ſolchen Leuten , welche die Unzucht

Proſpekt: „ Dieſen Projpelt bitte ich nicht unbewacht erregen und fördern , leider meiſt nicht beikommen .

liegen zu laſſen .“ Es iſt dieſe Warnung wohl feiner Aber auch wenn man das Schlimmſte auf dem porno

zarten Negung des Gemiſſens entſprungen , ſondern ſie ſoul graphiſchen Gebiet nicht leicht faſſen und zur Konfiskation

wohl den Verkäufer davor bewahren , daß man ihn anklage, bringen kann, ſo bleiben ſolche Buchläden doch ſchreckliche

er habe wahllos den Proſpekt mit ſehr verfänglichen Augiasſtälle, deren Reinigung bitter nötig wäre, da auch

Ankündigungen in die Hände anderer fommen laſſen , der Leſeſtoff, der unter den Augen der Polizei verkauft

Solche Geſchäfte üben aber gar keine Kontrolle. Ich werden kann, unſagbaren Schaden anrichten kann . In

wandte mich auf Grund des Katalogs an die Firma, einem kleinen Laden Frankfurts , der namentlich Schule

die gar nichtwußte, weß Standes und Alter der Beſteller bücher verkauft und alſo von Schulkindern viel beſucht

iſt, und erhielt ſofort alles verlangte. Sehr leicht iſt wurde, ſah ich einige Bücher Zolas zum Verkauf ausliegen .

es alſo , Adreſjen und Proſpekte zu bekommen und in Ich will gerade nicht behaupten , daß Zolus Werke porno

den Beſit von „ pikanter, hochintereſſanter“ 20. Lektüre graphiſcher Natur ſeien . Er ſchildert allerdings das

zu lommen . Bei ausländiſden Budhandlungen, in Laſter jo idhredlich und anſchaulich, daß es gar nicht

Budapeſt 3. B ., geht es gerade ſo leicht. Der 2. Brief anders wirkt, als wenn er in der ausgeſprochenen Abſicht

folgt in einem gewiſſen Zwiſchenraum , damit dieSendungen ſchrieb , die Lüſternheit zu fördern. Zola verurteilt ſich

nicht ruhen . Wohl gebrauchen ſolche die Vorſicht, in ſelbſt, wenn er einmal in einem Artikel es als unpoetiſch

Couverten ohne Firmenaufdruck zu ſenden, vielleicht bezeichnet, alles Kraſſe und Schmußige zu ſchildern , wie

Tchiden ſie gar ein Heft, das für einen doppelten Brief ja auch der Maler den menſchlichen Körper male, aber

zu ſchwer iſt, in 2 Briefen , nachdem ſie das Heft geteilt nicht die in demſelben verborgenen Eingeweide. Er

haben oder, wenn die Sendung eine größere iſt, laſſen handelt ſelbſt gegen ſeine beſſere Einſicht, ſodaß wir mit

ſie das Gewünſchte von einer Firma in Deutſchland Recht ſeine Bücher der pornographiſchen Litteratur zu

( Leipzig ), die ſich aber gar nicht nennt, als Poſtpadet rechnen . Andere überflügeln ihn bereits längſt. Von

juſenden. Sie wollen dadurch vermeiden , daß nicht etwa Prévoſt lieſt man ſchlimmeres . Aber Octave Mirbeau

bei Berzollung an der Grenze das Badet geöffnet und rühmt ſich , den kraſjen Naturalismus Zolas in Schatten

wegen ſeines Inhalts beſchlagnahmtwerde. Man ſieht zu ſtellen , Willy, der tolle Mitarbeiter des Journal

alſo, daß man von jener Seite ſehr vorſichtig zu Werke amusant wird betreffs ſeines Buches Claudine von

geht. Doch handelt es ſich bei all dieſen Beſtellungen Paris , das in 4 Wochen 30 Auflagen hat, nachgerühmt,

noch nicht um Artikel, die wirklic polizeilich verfolgt daß er überfrei iſt, den Mut ſeines Tollen , übermütigen

werden , die aber, wie ich ſpäter nachweiſen werde, es Wifes hat und daß ihm das langweilige Moraliſieren

verdienten , ebenfalls derboten und verdrängt zu werden . Brévoſts fehlt, der doch durch ſeine Demivierges berüchtigt

Bei wirtlicher, ausgeſprochen unzüchtiger Litteratur und genug iſt. Aus dieſen paar Namen ſieht man ſchon,

derartigen Bildern gehen die Geſchäftsleute viel vorſichtiger | daß es ſich hier oft um franzöſiſche Autoren handelt,

zu Bert. Wer nicht ſchon durch ſein rouéartiges Aus deren leichtfertige, ſittenzerſtörende Schriften beſonders

ſehen den Leuten Bertrauen erwedt oder gar eine gewiſſe | via Budapeſt nach Deutſchland geſchleudert werden . Namen

Derlegenheit oder Befangenheit bei ſolchen Einkäufen von Werken will ich nicht nennen , nur der Autoren wie

zeigt, der kann gewiß ſein , daß der geſchäftskundige Laforeſt, Louys, Marus, Maupaſſant,Mende, Mirbeau 2 .

Berläufer ihm unſchuldiges Zeug aufſchmaßen wird unter Budapeſter Spezialitäten , Bücher von Altmann, illuſtriert

der Vorführung, daß es äußerſt intereſſant ſei. – Sehr von Sieben reihen ſich rechtwürdig ſolchen Autoren der

inſtruktiv war die Unterhaltung init einem Buchhändler Kolottenwelt an . Wenn man das 3. Geſchlecht von

in St. Johann. Als man nach einer angezeigten pikanten Wolzogen nebſt vielen anderen modernen, naturaliſtiſchen

Lellüre fragte, erwiderte er ganz bieder : Bertrauen | Schriftſtellern dazu rechnet, hatman eine Sintflut, welche

verdient Bertrauen. Wenn Sie mir Ihren Namen nennen die Schranken der Sitte und Zucht einzureißen drohen .

und derſichern , daß Sie mir keine Unannehmlichkeiten Die Berke mediziniſcher, ſexueller Art von unbekannten

bereiten , können Sie das Gewünſchte haben . Ich gebe Autoren haben nur dies wiſſenſchaftliche Mäntelchen um ,

es nur Leuten , die ich perſönlich kenne." Er behauptele um für irgend ein Geheimmittel Propaganda zu machen ,

weiter, daß er es erſt am folgenden Tag liefern könne, ſie reizen oft durch pikante Titel, durch ſenſationellen

ein Beweis nicht dafür, daß er es erſt von auswärts | Umſchlag und ſind oft viel zahmer und unſchädlicher als

beſtellen mußte, ſondern daß er derartige Artilel nicht im man denken ſollte. „ Es find Sachen für die Bauern

eigenen þaus barg , damit ſie nicht bei einer etwaigen burſchen “, ſagt der St. Johanner Geſchäftsmann . Doch

polizeilichen Recherche bei ihm gefunden würden . Dies können auch ſie Böſes anrichten , namentlich wenn ſie

ſelbe Erfahrung war ſogar in Paris zu machen , wo grob Malthuſianismus anraten . „ Die Leute werden

wirklich ſtrafbare Artikel nicht ſofort zu erhalten waren. meiſtens betrogen mit dem Titel“, ſagte jener Händler

Man ſieht daraus, wie ſchwierig es iſt, ſolche Giftquelle ganz treuherzig, die wirklich intereſſanten Bücherbekommen

aufzudeden , wenn man nicht den zweifelhaften Mut eines nur wenige." Wenn auch Bücher oben genannter Art

agent provocateur hätte. Somit iſt Polizei und das und meiſt franzöſiſden Urſprungs faſt immer auch die

wohlgeſinnte Publikum auf den Zufall angewieſen , der leßte Grenze in Darſtellung des Schlüpfrigen meiden und

ihm die ſchlimmſten verführeriſchen Bücher und Bilder I die Strafe umgehen , ſo wirken dieſe Bücher und die
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ger liebeoollen Behandlung der Boheme, to bem nbt for van Jor die hur perfer .

Polettieren mit bemm fittlichen , jozialen und solitidien 1 Schlußaft Ils ráðin Sparrefaderjietre ſpielt tie

narfig nua und in der underhohlenen Bemunderung tadellos die NutshertU , empfängt Dürbenoil de ces

für sag freie, 698 ganz freie Beib Eine getoille jatmaligen Berehrer aus dem vierten Stod und gergt ihnen

jat ja diefe lachende Berneinung aller Sultur-Brund. die eben eintreffende Einladung zuiin vorball

ngen ihr zahlenbes Bublifum gefunden Wie fid ; die Dies iſt der glanzvolle Shluß der sogen Soule.

Firiten eheben ihre Goinarren hielten , ſo kauften id; Xiles iſt in hr modern : Die skunſtlongteit der Sprache

iegt die guten Bürger" ihren Simpliciſfimus aber süre bie Sudiloñigfeit des Lebens, der Berfall der guten

enge im Deberbretti edngſt aber iſt das Angebot íolder | Sitten . Jedes idealen Zuges bar - duš Eub einer

Bigho!be ſtarter als die Hadhirage, die alten Randen derettetert, pertantienen Geſeti baft, ohne Geiſt und

zieher its mit einem Gefühle des Elela zurüd, und die Wit , ohne Ehra una Gepijen.

profpitionellen sogmacher mülien eine neue Mode ser Eine realiitude Laritellung Gürte das Sniu filters

Shlentasjon ecfinden , wenn je viditum ihr Brot Gidi idon in der erſten When it will gebracht. Eme

formen flert geldidte , das Gemeine möglidit perdetende Darſtellung

Ernit oon Bolungen hat genug litterariide Bildung aber hielt basielie notdürftig über Hafer. So hielt dus

48 tehn ' heg te hid , um ein Eheatertuf pou fünf Bublifum ítuad 618 zum Solu , bo dans allerdings

Xitert, jelbft mennt er es nur auf Weberáreiti- Irics ſtelt, bas Befüll des Züprettieins ite Eberhand behielt und

mit untórrer Rollen aufwtarten . Das iſt aber auch eine ſehr energii he ppoiiitsa puhrizi.

Dar einnige Borzug, Øen man jenem potenhaften Stud Pige die Inschrot gegen deste Sorte drumattiger

„ Die hohe Shule" mathrahmen fannt. Kanit mer und mehr an faergie gesinnten bi jim

3:11 Mittelpunkt ſteht das Pärchener Wäset R31 Berbannung 301 unſeren Bibaca.

orber, Lonter eines armer Rangáter Hof hat siet

6 :3 o diel tobutter Roir Nñe Minnst lauter ihe
Bleine Mitteilungen .

nh, mamentlich die „móbitecten immerherren " ihres
Straßenvertrieb antokiger Anſigtslarter in Berlin .

Bufers . So firhit Fie fil xu Doherer berufen . Danach
In der Ausführung des Berbots don Drudiériften und

tomter fie define and ihre Voral ein , eine Voojapiet.

Moral, Ora mitt ein Verbot ternt: die Chronhalligleti.
Anithtstarten u . j. ro , die durch den Berliner Straßen

( nt huld findet dieſer Eopi feinen Dedel. Dr. Anaitafios
handel pertrieben werden , hat die Berliner Bolizei jest

Kapachopnios, pim rolnjenim ritchet Sochitapler, entdeft
ein neues Berjahren eingeführt. Daren Irudiáriften ,

die Berle, firhet fie in feint paus und läßt ihr Bildung
Unndisfarten ober andere berartige Dinge, die auf der

beibringen . Dieje überrajchenbe Wendung in Mofis Ge.
Straße verlauft werden , dem Berbot anheimgefallen , ſo

murben die Waren den Händlern auf der Straße niot
fthich iſt der Bik ben erſten Altes .

nur abgenommen , ſondern die Händler erhielten auch ein

Der groeite Alt zeigt ung bas noch ungeichliffene
Strafmandat megen Berbreitung von der botenen Druds

mind aus dem Bolle im Wiberitreit mit den Sillen der
Idriften . Die mit Strafe belegten Händler fochten piele

höheren ( efellschaftellaſjen . Denn die Gallin des griechis
fach die verhängte Strafe beim Umtsgericht an. Sie

ſehen Ellulliſlen Papadopulos iſt eine geborene Prinzeſſin
erreichten in der Regel Freiſprechung, da ſie glaubhaft

Holomrat Zbento , die auf vorm hält. Moſi seigl guten
machen konnten, daß ihnen das Berbot nicht bekannt ge

Willert, aber noch wenig Geſchid um Theeliſch . Auch
idejen ſei. Bei dem großen Umfange des Berliner

itudiert lie lieber im Zovole als in der franzöſiſchen
Gtraßenhandele erlitten die zuſtändigen Abteilungen des

Granmalil. Ihre möblierlen Zimmerherren bringen bei
Umlegerichte erhebliche Belaſtung. Die Polizei ſieht

ihr ein und bereiten bem pauſe der Prinzeſſin einen
neuerdings in dieſen Fällen von der ſofortigen Stellung

yliftont. Dae ijt ber Söhepunkt des zweiten Aftee .
einer Strafanzeige ab. Die Polizei.Reviere händigen

3mm brillen Mitt ist moji in der Wohnung ihres vielmehr jedem þändler, der verbotene Sachen feilhält,

Baters, wo einer der Zimmerherren mit viel Punſch de. eine Mitteilung über das Verbot auf dem Revierbureau

burlelag feiert. Roſi glaubt ſchon Dildung genug zu aus. Die verbotenen Gegenſtände werden in dem

haben , um einen dieſer ſtudierten Herren heiraten zu Schreiben genau bezeichnet. Das Schreiben ſchließt mit

Tönnen. Der erſte giebt ihr einen Korb, dem zweiten der Androhung der Strafanzeige, falls die verbotenen

lagt fie halb ja, ber brille aber, Øraf, Verſicherunge. Sachen nochmals feilgeboten würden . Die Händler

agent and Madfahrlehrer, ſcheint ihr doch mehr Chancen haben den Empfang des Schreibens durch Unterſchrift

zu bieten , und ſo macht ſie dieſen ſchließlich feſt. zu beſtätigen . Bei dem neuen Berfahren befinden fich

Der vierte en bringt die Kataſtrophe. Rofi verabe Händler, Polizei und Strafgericht gleich wohl.

rebel mit Papadopulos eine Entführung und empfängt

norweg einen Ched liber 35 000 M . Dann kommt der Das Hauptlager aller unfittlichen Schriften und

(Hraf, der lid als ihren Verlobten betrachtet, und erzählt Wilder, die in Berlin namentlich durch den Straßenbandel

ihr, daß er von einem Pantdefraudanten für 30 000 M . vertrieben wurden, iſt jebt von der Polizei entdedt und

har ein 111 kaufen könne ohne weitere Nachzahlungen . au&genommen worden . Wenn auch ſchon öfter ein

Wofi mill laufen . Mit der Prinzeſfint macht fie Krach, 1 einzelner Händler abgefaßt worden war, ſo wollte ed
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doch trop aler Bemühungen nicht gelingen , den Groß = wurde 1899 in London abgehalten . In Deutſchland

lieferanten zu ermitteln . Wie (chon öfters erfolgte die exiſtieren zwei Bereine, der deutſch-nationale Hauptverein

Entdedung dadurch, daß ein Verdacht ganz anderer Art in Berlin unter dem Protektorat der Kaiſerin und unter

gegen den Schuldigen rege wurde. Es war ein 77jähriger | dem Vorſiß des Grafen Keller und des P . Burdhardt,

Mann, der Händler Adolf Zeibig aus der Straße am und der Verein in München unter dem Protektorat der

Tempelhofer Berg Nr. 3 . Früher zog er mit Puppen Frau Prinzeſſin Ferdinand Ludwig und unter dem Vorſik

und allerhand Spielzeug auf den Jahrmärkten umher . des lInterſtaatsſekretär a . D . Profeſſors Dr. von Mayr.

Das hatte er aber idon lange nicht mehr nötig. Noch Der zweite iſt ein Zweigverein des erſteren . Ferner

vor fünf Jahren heiratete er zum zweiten Male. Als er beſtehen in allen europäiſchen Ländern ähnliche Ver

noch Bermalter des Hauſes mar, in dem er ſeit 26 Jahren einigungen , die ſämtlich in Frankfurt vertreten ſein

mohnte, ließ er ſich auf dem Boden eine Stube mit feſtem werden . Auch werden faſt alle Regierungen offizielle

Mauerwert und einem Fenſter machen . Hier hinein Bertreter ſenden . Sowohl die ſtrafrechtliche, civilrechtliche

ſchaffte er eine Säge und anderes Zimmergerät und hin und völkerrechtliche Seite der Frage, als auch die ſoziale

und wieder einige Bretter. Zum Schein betrieb er auch und charitative ſollen eingehend behandelt werden. Es

noch einen Münzenhandel. Der brachte ihn in den Berdacht ſteht ſicher zu erwarten, daß die Frankfurter ſozial.

der Falſchmünzerei und führte 10 mittelbar zu ſeiner politiſchen Bereine um ihre Mithilfe bei der Kongreß

· Entlarvung. Beamte des Polizeipräſidiums nämlich, die arbeit gebeten werden ; ebenſo ſoll der internationale

ihn beobachteten , ſahen bei ihm auch einen Handelsmann und interkonfeſſionelle Charakter des Unternehmens in den

Schulze aus Potsdam derkehren und ſtellten feſt, daß einzelnen Bertretungen zur Geltung kommen. - Es iſt

dieſer mit den Händlern , die ſich durch ihr Geſchrei in | ein erhebender Anblid , auch auf dieſem wichtigen Gebiete

der Friedrichſtraße bemerkbar zu machen pflegen , in Ver: unſere Naiſerin als chriſtliche Führerin vorangehen zu

bindung ſtand. Man ließ nun dieſen Händlern etwas ſehen .

mehr Spielraum und beobachtete, daß der Berkehr Schulzes Borläufiges Programm

mit ihnen und mit dem alten Zeibig in demſelben Maße I. des internationalen Kongreſſes zur Bekämpfung

zunahm . Ende voriger Woche nahm man ſchließlich des Mädchenhandels

Schulze und einen Straßenhändler in einer Aneipe der vom 7. bis 10 . Ditober in Frankfurt a. M .

Friedrichſtraße feſt. Als man dann am Sonnabend Dienstag, den 7. Dktober , abends :

beobachtete, daß Zeibig wieder ein Poſtamt aufſuchte, Begrüßung der internationalen Delegierten im Palmen

drang man in ſeine Dachſtube ein und beſchlagnahmte
garten .

alles, was ſich darin befand. Das war in der Haupt
Mittwoch, den 8. Dltober : 1. Kurzer Thätigkeitsbericht

der einzelnen Nationallomiteen . Anſchließende Bes

ſache eine Möbelwagenladung der allergemeinſten Bilder ſprechung der Berichte.

und Drudjchriften . Man hatte endlich die Zentrale ento 2 . „ Die Aufgaben der Nationalkomiteen .“ Referent :

dedt, aus der die Kleinhändler durch Schulze ihren Bedarf Deutſchland. Anſchließende Beſprechung des Referats .

dedten . Der Alte, der nun feſtgenommen wurde, wollte Donnerstag, den 9 . Oktober :

pon der Bedeutung des ganzen Lagers keine Ahnung
„ Die Aufgaben der Regierungen .“ 2 Referate. An

ſchließende Beſprechung.

haben. Es ſei altes Zeug, meinte er, um das er ſich
Freitag, den 10. Oktober :

nicht gekümmert habe. Bei dieſer Ausrede aber hatte er Ausflug der Kongreßteilnehmer nach der Saalburg und

nicht daran gedacht, daß er von den Drudſchriften nur dem Altertumsmuſeum in Homburg .

die neueſten Auflagen auf Lager hatte. Die Schriften Schluß des Kongreſſes .

ſtammen alle aus Holland und England, wahrſcheinlich II. der Nationalkonferenz,

auch die Bilder. B . T . am Dienstag, den 7 . Ditober, in Frantfurt a . M .

1. Bericht des Nationaltomitees und der Zweig komiteen .

Aufſehen erregende Sittlichteitsverbrechen . In 2. Referat über Stand und pandhabung der Geſebgebung.

Bochum wurden von Mittelſchülern Sittlichkeitsverbrechen 3. Das Nationalfomitee, die Zweigłomiteen und Ver

begangen , die derart ſind, daß ſie auch nicht einmal an. trauensmänner in ihren Aufgaben und gegenſeitiger

gedeutet werden lönnen . Man hat ſich an das Provinziale Beziehung.

Schultollegium um Abhilfe gewandt. Die Ausſchreitungen | 4 . Mitteilungen der dem Nationaltomitee angeſchloſſenen

wurden begangen im Anſchluß an Trinkgelage, die in Bereine und Mitarbeiter.

den berüchtigten Aneipen der Stadt und Bororte ſtatt Jedem Referat folgt eine Beſprechung .

fanden. Biel beſprochen wird auch eine Affaire, die ſich

in beſſeren Streifen abgeſpielt hat und viele Aehnlichkeit Aus Frankfurt a . M .

mit dem Fall Sternberg haben ſoll. liegt ferner ein Bericht vor über die Hauptverſammlung

des dortigen Vereins zur Hebung der Sittlichkeit

Der internationale Kongreß aus dem März d . J ., der über die Wirkſamkeit desſelben

namentlich auf dem Gebiet der Fürſorge für die gefährdete
zur Bekämpfung des Mädchenhandels Frauenwelt eingehende Mitteilungen bringt. Wir bringen

und der Broſtitution wird im Oktober in Frankfurt a . M . daher die nähere Beſprechung darüber in der nächſten

flattfinden . Die Anregung zu dieſem Kongreß ging ſeiner Nummer der Frauenblätter . D . Red.

zeit don England aus, und der konſtituierende Kongreß
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ſchreckliche Art von Heften und Zeitſchriften wie Kleine Hetären die Anfangsgründe der Liebe fennen zu lernen .

Wißblatt, Album , Grazien , Bombe, Pich üft 2 . Man finkt alſo wieder in das Heidentum zurüd .

in ſchredlicher Weiſe. Den nicht ſittengefeſteten Leſer I Giebt es keine Hülfe gegen ſolche vergiftende Bitteratur,

verwirren ſie, daß er fich ein ganz falſches Bild des | welche ſich überall bereit macht und den Malden des

Lebens macht, das ſinnliche Vergnügen als das höchſte Geſebes entgeht? Auf Bahnhöfen ſollte man agien ,

anſieht, Treue und Sittlichkeit und Ehe verachtet. Jeder, daß derartiges nicht verkauft wird und die Eiſenbahns

der einigermaßen ſinnlich veranlagt iſt, wird durch ſolche direktion um ſtrenge Durchführung bitten , Läden , weldige

Lektüre getrübt in warmem Empfinden , in Hochſchäßung ſolche Bücher führen , ſollte man boyfottieren, Cajós , in

der Frau , die ſchließlich derartig in den Staub der welchen folche Zeitſchriften ausliegen, ſollte man bitten ,

Sinnlichkeit herabgezogen wird, daß die Frauenwelt dies zu unterlaſſen oder ſie meiden . Der Stand der

energiſch gegen ſolche ſchändliche Verhöhnung, die nach Aerzte ſollte ſich ernſtlich dagegen wehren, daß man ihn

Pariſer Kokottenmaß alles mißt, Front machen ſollte. für Liebhaber ſolcher Lektüre hält. Schwer aber uners

Wie die Theater mit franzöſiſchen Ehebruchsdramen
läßlich iſt die Pflicht, unſere Jugend vor ſolchen Büchern

überſchwemmt ſind, wie Ueberbretil ähnlichen geiſtreich
und Bildern zu bewahren. Es wäre über die Art dieſer

ſein ſollenden Schund bringen , man denke nur an
Fürſorge beſonders viel zu ſagen . Alles das Gelagte

„ deutſche Chanſons von Dehmel u . Conforten“ ,
gilt von den Bildern , welche oben geſchilderte Buch

ſo breitet ſich immermehr ſolche Lektüre aus, die von
handlungen vertreiben . Dieſe Nuditäten werden als

gewiſſenloſen , ihren Stand ſchändenden Buchhändlern
Attſtudien angeprieſen , als ob ein Künſtler darauf rich

ſyſtematiſch verbreitet werden . Franzöſiſche Sittenloſigkeit
beſchränkte, und ſie ſind nur geeignet, der Sinnlichleit

wird unſerem Volk damit eingeimpft, ſodaß auch ein
Vorſchub zu leiſten . Strupelloſe Gewinnſucht iſt auch

fittlich geſunder Menſch am beſten 'thut, ſolches Gift
hier die Quelle vielen Glends. Sie bewegt zu ſolchem

prinzipiell zu meiden . Es iſt das alte Heidentum . Lange
Verkauf der Händler .

behauptet in einem Roman Aphrodite , der das
Es iſt dies ein Stapitel, welches der Sitilidleitè verein

Alexandriſche Hetärenweſen verherrlicht, die Sinnlidfeit ſtets wird erwägen und behandeln müſſen . Hier liegen

ſei die myſteriöſe,aber notwendige ſchöpferiſche Bedingung
große Gefahren und ſchwere Aufgaben . J. Fr.

der geiſtigen Entwickelung der Völfer, ja, er entblödet

ſich nicht zu ſchreiben :
Die Mißſtände der Kontrolle

Werden wir jemals die Tage von Epheſus und Kyrene
wurden neuerdings durch zwei Vorfälle wieder in una

wiedertehren ſehen ? Ach , die moderne Welt geht in einer

Ueberſchwemmung des Häßlichen unter. Die Ziviliſationen
erhörter Weiſe bloßgelegt:

zichen ſich nach dem Norden zurüd, in Nebel, Froſt und
In Münſter paſſierte vor einigen Tagen einem Polizeis

Koth. Welche Nacht ! Ein ſchwarz gelleidetes Volt treibt ſich beamten ein unangenehmer Fehler , Nachts 1 Uhr dritt

in den ſchmußigen Straßen herum . Woran dentt cs ? Man er in einem beſſeren Reſtaurant zur Verhaftung von

weiß es nicht mehr. Aber unſere fünfundzwanzig Jahre drei jungen Damen, die ihm aus irgend einem Grunde

fröſteln in der Verbannung unter Oreiſen . (?) verdächtig vorgekommen waren . Wie der Weſtfale be.

So möge denn wenigſtens jenen , die ſtets bedauern richtet, halfen weder der lebhafte Einſpruch ihres Begleiters,

werden jene entzüdte Jugend der Erde, die wir das antile der ſich als junger Gerichtsbeamter vorſtellte , noch das

Leben nennen , nicht gelannt zu haben , ſo möge ihnen Flehen undWeinen der jungenMädchen elmas; ſie mußlen ,

wenigſtens geſtattet werden, fraft einer fruchtbaren Illuſion da ſie ſich auf der Stelle natürlich nicht legitimieren

jene Zeit von neuem zu durchleben , wo die menſchliche Nadt konnten , ins Münſterſche „Höfffen " ſpazieren und bis

heit – die volllommenſte Form , die uns gu lennen und zu l zum anderen Morgen darin zubringen . Am anderen

faſſen gegönnt iſt, da wir ſie nach dem Ebenbilde Gottes geo
Morgen ſtellte ſich dann die Grundloſigkeit des Verdachtes

ſchaffen glauben , ſich unter den Zügen einer geheiligten

Buhlerin enthüllen durfte, in Gegenwart von zwanzigtauſend
heraus. Die Damen ſtammten aus einer Streisſtadt des

Pilgern , welche die Geſtade von Eleuſis bedodten ; jene Zeit,
Regierungsbezirks und hatten in Münſter Einläufe gemacht;

wo die ſinnlichſte Liebe, die göttliche Liebe, aus der wir ge ſie waren in der That durchaus unbeſcholten und Töchter

boren werden , ohne Schmuß, ohne Schande, ohne Sünde
anſehnlicher Familien . Ein unglüdlicher Zufall hatte

war;" es möge ihnen geſtattet ſein , achtzehn barbariſche, die kleine Geſellſchaft den lebten in die Heimat führenden

heuchleriſche und häßliche Jahrhunderte zu vergeſſen , vom Abendzug verpaſſen laſſen , und nun hatten die vier jun .

weibrünglichen einenSumpfe zur Quelle, zur urſprünglichen Schönheit zurüd gen Leute, aus der Not eine Tugend machend, durch

julehren , den großen Tempel beim Klange der bezauberten die beſſeren Bierhäuſer des gaſtlichen Münſter eine kleine

Flöten wieder zu erbauen und den Heiligtümern des wahren fidele Bierreiſe angetreten , die dann einen ſo tragijden

Glaubens mit Begeiſterung ihre Herzen zu weihen , die für
Abſchluß finden ſollte. Der betreffende Polizeibeamie

immer der unſterblichen Aphrodite gehören .
wird ein anderes Mal hoffentlich nicht wieder einen

Catulle Mendès ſpricht in ſeiner aller Sitte hohne I folchen Uebereifer entwickeln .

ſprechenden „ Kunſt zu lieben “ , d. h . die Rokotten zu Ferner wird aus Stiel berichtet, daß ein junges Mäds

lieben , von einem Gefeßesvorſchlag, der nötig ſei, um chen auf einen ganz unbegründeten Verdacht hin , der

die Jungfräulichkeit des Mannes zu ſchüßen . Worin lediglich in frivolen Neußerungen beſtand, die ein Schuß.

aber beſteht der Schuß ? Daß man ihnen Gelegenheitmann von ein paar jungen Leuten in betreff des jungen

giebt, ſtatt mit Dienſtmädchen und Dirnen , mit feinen Mädchens vernommen zu haben glaubte, (!) wegen Ver.
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dadyls der Unzudt verhaftet und in ſittenpolizeilichen | polizeiliche Einmiſchung iſt zum mindeſten herzlich übers

Berwahrſan genommen wurde. flüſſig .

Die Well am Montag“ bemerkt dazu :
Man verzichte alſo darauf, damit deutſche Mädchen

Die Feitgenommene ſtammt aus guter Familie. Sie | und Frauen endlich aufhören, Freiwild zu jein für die

iſt fich keiner Schuld bewußt und proteſtiert energiích
Poliziſten .

gegen ihre Berhaftung. Das alles nüßt ihr nichts.
So weit „ Die Welt am Montag“ . Wir haben dem

Auch auf dem Polizeibureau ſchenkt man ihren Proteſten

teine Beachtung. Man verlangt keine telephoniſchen

Auslünfte vom Revieramt, man läßt ſich überhaupt auf Warum ?
nichts ein und ſperrt erbarmungslos das bemitleidens.

werte Weſen über Nacht in die Haftzelle. Mag dort Meidet jeden überflüſſigen Genuß geiſtiger Ge.

die Aermſte ſehen , wie ſie ſich mit der Thatjache abfindet, tränke ! mahnt das Flugblatt Nr. 2 des Rheiniſchen

daß man ſie unter ſchmählichem Verdacht feſtgenommen Berbandes gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke.

hat und daß ihr eine Behandlung bevorſteht, wie ſie Warum ? Weil derſelbe geſundheitlich jedem ſicher

entwürdigender für eine anſtändige Frauensperſon nicht Schaden bringt.

gedacht werden kann . Warum ?

Nachdem ſie zwei Nächte im Gefängnis zugebracht 1. Schon die mechaniſche Verarbeitung größerer Mengen

und mehrere Transporte im Gefängnismagen überſtanden alloholhaltiger Flüſſigkeit reizt, entzündet, ſchwächt

hat, wird ſie endlich dem Polizeiarzt vorgeſtellt. Dieſer direkt den Magen und die übrigen Berdauungs

unterzieht ſie einer ungemein demütigenden körperlichen organe.

Unterſuchung, wobei ſich zu ihrem Glüd herausſtellt, 2 . Andauernder Alloholgenuß verurſacht die meiſten

daß ſie noch „ unbeſcholten " iſt. Und nun erſt wird ſie chroniſchen Magen . und Darmlatarrhe;

wieder freigegeben , ohne ein Wort des Bedauerns dar 3 . er ruft ſchmerzhafte Stein - und Nierenerkrankungen ,

über, daß man ihr ſo ſchweres Unrecht zugefügt hat, und fowie hartnädige, im weiteren Verlauf meiſt unheil

ohne daß dein übereifrigen Beamten ein Tadel über bare Leberleiden hervor.

ſeine Handlungsweiſe ausgeſprodjen würde. Von einem 4 . Herzleiden vielerlei Art müſſen auf den regelmäßigen

Berſuch der Schadloshaltung für die erlittenen ſeeliſchen Alloholgenuß zurüdgeführt werden .

Dualen iſt erſt recht keine Rede. . 5 . Alkohol iſt als Haupturſache der Gicht, des ſogen .

Zipperleins und der damit verbundenen heftigen
Wie nun aber, wenn die polizeiärztliche Unterſuchung

ein anderes Reſultat gehabt, wenn ſich dabei ergeben
Schmerzen anzuſehen .

hätte, daß die Arreſtantin nicht mehr unberührt war ?
6 . Allohol verringert die allgemeine Widerſtandskraft

des Körpers gegen ſonſtige Erkrankungen aller Art.
Dann wäre wohl gar ein Berfahren auf ihre Stellung

7. Alkohol verlängert die Dauer jeder Krankheit und
unter ſittenpolizeiliche Kontrolle wider ſie eingeleitet

worden , dann hätte man ſie am Ende zwangsweiſe der
erſchwert die Heilung nach körperlichen Verleßungen

jeder Art.
Proſtitution überantwortet ? Sollte ſo was überhaupt

8. Alkohol bereitet insbeſondere den Boden für die
möglich oder auch nur denkbar ſein ?

Schwindſucht vor.
Es iſt ein Unfug, daß in Fällen wie dem vorbe

9. Allohol bildet den Hauptentſtehungsgrund der Zeit.
ſchriebenen eine ärztliche Unterſuchung überhaupt ſtatt

krankheit, der allgemeinen Nervoſität.

finden darf. Dieſe Praris hängt mit der Einrichtung
| 10. Allohol trübt die Klarheit des Verſtandes und lähmt

der Sittenpolizei aufs engſte zuſammen . Solange es
die Willenstraft. Quenſel.

eine Sittenpolizei, ſolange es eine Reglementierung der
Ein Laſter entſchuldigt heutzutage das andere. Şier :

Proſtitution giebt, werden derartige „ Mißgriffe" mit
von ein Beiſpiel :

ihren empörenden , ehrverleßenden Folgen ſich nicht ver :
Einen empfindlichen Denkzettel hatte das Schöffen

meiden laſſen . Alles Zetern und Lamentieren über Amis. gericht dem Bankbuchhalter Karl Bölling erteilt, als es

mißbrauch nüßt da gar nichts . Will man Borkommniſſe ihn derzeit wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber

dieſer Art unmöglich machen, ſo muß man ſich dazu einer Dame auf der Straße zu zwei Wochen Gefängnis

entſchließen , die ſittenpolizeiliche Stontrolle, die übrigens
verurteilt hatte. Am Abend des 21. September d . J .

hatte der Angellagte mit mehreren Freunden eine Bier

auch für die Polizeibeamten eine Quelle ſtinkender reiſe gemacht, die wie gewöhnlich der Ausgangspunkt

forruption iſt, zu beſeitigen . Man kann es um ſo eher, einer Ausſchreitung wurde. Als die mehr oder weniger

als dieſe Kontrolle abſolut zwedlos iſt und durch ſie Angeheiterten am Schauſpielhauſe vorübergingen , be

nichts von dem erreicht wird, was angeblich erreicht
merkten fie vor ſich zwei Damen, die langſam denſelben

Weg nahmen . Der Angeklagte lief ſeinen Begleitern
werden ſoll. Die Reglementierung der Proſtitution

etwas voraus, näherte ſich der einen Dame und faßte ſie

ichränkt dieſe nicht ein , Ihr Wachstum und ihr Rüd | hinterrüds um den Hals und an die Bruſt. Die Ans

gang hängen aufs engſte mit wirtſchaftlichen Verhältniſſen gegriffene befreite ſich durch eine raſche Bewegung und

zuſammen , wie die Statiſtit längſt ſchon feſtgeſtellt hat.
| lief davon , vorher faßte der Angeklagte ſie aber noch

einmal an , und zwar in unanſtändigerer Weiſe denn

Die Schlechtigkeit der Menſchen , gegen die man die
zuvor. Durch das Dazwiſchentreten des Ehemannes der

Polizei glaubt ins Treffen führen zu müſſen, hat auf Dame wurde dem Auftritt ein Ende gemacht. Der

dieſe Entwickelung keinen nennenswerten Einfluß. Die Staatsanwalt hatte gegen den Angeklagten eine Geld
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ſtrafe von 500 M . beantragt, das Schöffengericht aber, | 26 Konfirmanden 24 (zum Teil init den Müttern ) auf

von dem Grundlage ausgehend, daß derartigen pöbels dem Tanzboden .

hafien Angriffen gegen Damen energiſch entgegengetreten
Es iſt überaus traurig dieſes Natbild, nidjt aus

werden müſſe, auf die vorerwähnte Freiheitsſtrafe erkannt.

Da im Termine vor der Berufungsinſtanz feſtgeſtellt
einer Großſtadt, ſondern vom Lande! Aber alle meine

wurde, daß der Angeklagte ſich in einem hohen Grade Arbeit iſt ſo lange faſt vergeblich, bis in dem Punkt

der Angetrunkenheit befunden hatie, ſo jah ſich der Ge: einmal Wandel geſchaffen iſt. Das wird mir immer

richtshoj veranlaßt, das erſte Urteil aufzuheben und auf klarer. Für einen Rat wäre ich dankbar.“

eine Geldſtrafe von 210 M . zu ermäßigen .
Ich gebe hiermit die Bitte weiter und erſudje um

Es iſt, wenn in unſeren Augen nicht entſchuldbar,
Einſendung von Ratſchlägen .

ſo doch begreiflich, daß man Trunkenheit bei Erzeſſen
P. C . Wagner.Priperbe.

als mildernden Umſtand betrachtet, die auf abnorme

Wutausbrüche zurüdzuführen ſind. Daß aber ein Laſter

Kleine Mitteilungen .
als milderner Umſtand“ für ein anderes angenommen

wird , das dürfte denn doch ſeine ernſten Bedenken haben .
Die Gründung eines Vereins zur Förderung des

Künftig werden es ſich ja die „ Herren “ , die Frauen auf
Kleinwohnungsweſens in der Provinz Weſtfalen iſt

der Straße zu beläſligen pflegen , geſagt ſein laſſen , daß kürzlich in Dortmund erfolgt. Die fonferenz war von

ſie ſich vorher nur eins anzutrinken brauchen , um Landräten, Bürgermeiſtern , Amtmännern, Bertretern der

ſchlimmſten Falls mit einer Geldſtrafe davon zu kommen . Induſtrie und der Baugenoſſenſchaften , Geiſtlichen beider

Da unſere polizeilichen Inſtitutionen ſolchen „ Herren “
Konfeſſionen und Vertretern der Königlichen Regierung

beſucht ; auch Oberpräſident Staatsminiſter v . d . Redc
bekanntlich außerdem das Mittel an die Hand geben,

war zugegen . Landrat Heydweiller wies in einem Bore

die von ihnen beleidigten Frauen einfach auf die nächſte trage die Notwendigleit der Beſchaffung geſunder, preis .

Wache abführen zu laſſen , ſo ſind ſie gegen etwaige würdiger Kleinwohnungen nach . Die Gründung des

fatale Konſequenzen ihrer Beluſtigungen in der beſten
Vereins folle dazu führen , den Kleinwohnungsbau in

Weiſe geſichert. Das iſt die Fürſorge des Staats für
der Provinz Beſtfalen zu organiſieren . Die Wufgaben

der Kommune ſollen namentlich in der Unterſtüßung

das „ ſchwache Geſchlecht !" gemeinnüßiger Baugeſellſchaften , insbeſondere durch

Das ſind die Folgen der Herrenmoral und der layen Nachlaß oder Stundung der Straßen - und Kanalbau.

ſiltlichen Auffaſſung unſerer Zeit. koſten , unentgeltliche Mitarbeit der Gemeindebaubeamten ,

Derartige Gemeinheiten werden ja immer vorkommen ,
Vermittelung von Darlehen , Ueberlaſſung von Gemeinde.

grundſtüden u . i. w . beſtehen . Der Sig des Bereins iſt

aber daß fie „ von Rechts wegen “ entſchuldigt werden , Münſter. Der Vereinsbeitrag iſt für jedes Mitglied auf

das iſt die Schande! A . H . 20 M . jährlich feſtgeſeßt.

Ueber die Unfittlichkeit auf dem Lande Quittungen .

iſt ſeit lange in dieſem Blatt nichts berichtet worden; Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitte

und doch iſt es notwendig , unſeren Leſern und Mitarbeitern lidhteitsvereine gingen ein im Monat Mai 1902 :

auch darüber jeweilig einige Mitteilungen zu machen .
Landeøver. f. 3 . M . im Königr. Sachſen 150 M . Siltl .

Ber. Straßburg 35 M . Fürfil. Landeslaſſe Büdeburg 30 M .
Leider geht's an manchen Orten mit der Sittlichkeit im Fürſtl. Staalshauptlaſie Sondershauſen 50 M . Elberfeld .

engeren Sinn immer mehr bergab, wie f. 3 . bei der Barmer Gef.-Geſ. 10 M . Bommerich . Prop.- Ver . 1. 3 . M .

Enquete ſchon konſtatiert worden iſt. Ein Geiſtlicher aus
100 M . Schleſ. Prov .- Ver . f. 3. M . 100 M . Dberkirchens

rat Schwerin 100 M . Brandenb. Prod.- Ber. 1. 3 . M . 150

dem Weſten ſchreibt u . A . wie folgt: M . Herzogi. Anhaltiſche Heg. 100 M . Kreis - stomm .-Ralle

„ Das Dorf N . N . in meinem Vikariatsbezirk macht
Neumartt 10 M . Oroßherzogl. Helſijde Reg . 100 N .

mir je länger je mehr ernſteſte Sorge. Es iſt offenes
Herzogl. Sachi.-Meining. Reg. 75 M . " 1 .- 2. 10 m . fm .

D .- G . 5 M . Oraf v . d . R .- S . 10 M . Herzogl. Braunſdom .

Geheimnis , daß das Fruchta btreiben betrieben wird, ſeit Reg . 100 M . Ev. Stadtmiſi. Karlsruhe 10 M . Kirchenrat

Jahrzehnten ſchon . Das Ein - und Zweikinderſyſtem iſt
d . ev.- luth . Rirche Lübed 50 M . Kirchenvorſtände: Neuen .

dorf, Waden , St. Johannis - Blauen, Boren , Nicolai-Stral.

dort infolgedeſjen ziemlich verbreitet, und die nach dem ſund, Cottbus, Neuſalz, Altona, Dhlige, Wongrowij ,

betreffenden Dorf genannte „Sunſt“ iſt auf den Nach. Inowrazlaw , Marienwerder, Schönlante, Landeshut, co -ref.

bardörfern ſprichwörtlich geworden . Die Seelenzahl,
Emden je 10 M . Eſſen 50 M . Düſſeldorf 20 M .

Die Geſchäftsſtelle der Deutſchen Sittliditeitsvereine,

namentlich die Schulfinderzahl, geht auffallend zurück : Berlin S. W . 47 , Yortſtraße 848.

Vor 30 Jahren hatte die Schule ca . 125 Kinder, jeft

etwa 75 ; die Vereinigung der 2 Klaſſen in eine iſt nur Für das Korreſpondenzblatt gingen cin im Monat

eine Frage der Zeit. Frauen mit 30 Jahren ſehen abgelebt
Mai 1902 :

D .- M . 1 M . P . M .- B . 1 M . P . I. 9 .- D . 1 M . 5 .- 6 .

aus. Die Mittel ſollen ſcheußlich ſein, geradezu, um 2 M . P . W .- F. 2 M . Lehr. 5 .-Sp. 1 M . W .- St. i M .

Pferdeumzubringen. Bekommt eine Frau das zweite sind,
Siltl.- Ber. Straßburg 37 ,50 M . B . - E . 1 D . Pir . B .- B .

1 m , fr, P . 8 , 1 , P. . . 1 TR . . . 1 . R , .

ſo ſchämt ſie ſich ſchon . Eine Frau hat man in einer 1 M . Fr. v . 6 .- B . 1 M . Pfr. Sch .-St. 1 M . B . D . 1 M .

Scheune weinen und rufen hören : „Nun machen ſie's Bir . B .- T . 2 M . R . W . 1 M . Fr. 5 .- 9 . 1 M . Lehr. Als

mir ſchon zum 3.Maljo." Spott über Kinderſegen iſt an
W . 1 M . Amtsr. B .- P . 1 M . S .- D . 1 M . Lehr. & .- C .

1 M . Landr. W .- E . I M . $ .- N . 1 M . Pir . T . B . 1 D .

der Tagesordnung. Das ſittliche Empfinden iſt faſt nicht Die Erpedition de Rorreſpondenzblattes,

mehr vorhanden . Am 2 . Dſtertage waren von meinen Berlin S . W . 47, Yorlſtraße 84 a .

Verantwortl.Medatteur:Sup.Niemann in Ryriß. — Verlag und Expedition : A . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sitilichteit,
Berlin SW ., Yortſtr. 84a - Drud von Thormann & Boetid , Berlin SW ., Weſſelſtr . 17



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8.

Die Hurer aber und Ehe

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

-Selig find,bie reinesBergen Verbands - Beit

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin, Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg , Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen.

Erldeint monaflid einmal und hoftet burde die Expedition, Budihandel oder Doft bezogen jährlidi in Deutſdland und

Defferreid - Ungarn 1 Wark, (fürs Ausland 1,50 M .) Crpedition : H . Dartrid , Gefdäftsfelli der Perrine jur

Kebung der Sitilid keit, Berlin SW ., Gorkfraße 84 a. (No. 4139 der Poſt : Zeitungslifte.) (Für den Buchs

handel durch die Berlagsbuchhandlung von . G . Walmann, Leipzig.)

Berlin , den 15. Juli 1902. 16 . Jahrgang.No. 7/8 . (Doppeluummer.)

Inhaltsangabe:
Mehr chriſtliches Standesbewußtſein ! – Zur internationalen Befämpfung des Mädchen

handels . – Zeichen der Zeit. — Welche Mittel gewährt das gegenwärtig geltende Recht

im Kampf gegen fittenloſe Schriften, Abbildungen und Darſtellungen ? – Die Sittlichkeitsfrage auf dem

Lande. – Die Vereinigung Dresdener Kellner. – Uus Magdeburg. - Prebſtimmen . - Deutſche Geſellſchaft

zur Befämpfung der Geſchlechtskrankheiten . - Amtliches. - Gerichtsentſcheidungen . - Reiné Jugend. -

Bund vom Weißen Kreuj. – Kleine Mitteilungen . – Zur Nachachtung. – Allgemeine Konferenz in Heidel

berg . – Litteratur. - Quittungen .

oson. Die nächſte Nummer erſcheint Mitte September. - osa

Mehr driftliches Standesbewußtſein ! , tauften, die im Glauben und im Wandel fich bewährte,

wird auch in jener Welt anerkannt. Die Treue bis in

Röm . 6, 5 : So wir ſamt Chrifio ge- I den Tod wird getrönt mit der Krone des Lebens. Für
pflanget werden zu gleichem Tode, 10 i das Haupt des Chriſten ist die Krone beſtimmt.

werden wir auch ſeiner Auferſtehung

gleich ſein . Welche eine hohe Würde iſt das ! Und wie wenig

Des Apoſtels Meinung iſt die, daß wir in unſerer wird ſie oft in der Welt geachtet! Um ein Linſen

Taufe in den Tod Chriſti eingepflanzt werden , und gericht verkaufte Ejau ſeine Erſtgeburt ; Judas verriet

zwar mit der ausdrüdlichen Gemißheit, daß dieſes des Menſchen Sohn mit einem Ruß; vor einer einfältigen

Sterben uns zu einem neuen Leben gereichen ſoll. Wer Magd verleugnete Petrus ſeinen Herrn und Meiſter. Es

mit Chriſto ſtirbt, ſoll auch mit ihm auferſtehen und iſt erſtaunlich, was für elende Gründe manchmal durch ,

leben . Was Chriſtus ſterbend und auferſtehend der Welt ſchlagen , um einen Chriſten zu Falle zu bringen . Hinter

erworben hat, das wird dem Chriſten in der Taufe zu her begreift man's ſelbſt nicht mehr, wie man um ſolch

teil. Die Taufe jeßt in Gemeinſchaft mit Chriſto. Das einer Urſache willen hat Gottes Wege verlaſſen können .

iſt des Chriſten hoher Stand : er iſt durch die Taufe Nachgiebigkeit an die Welt, Leichtſinn, Neigung zum

mit Chriſto auf eine Stufe geſtellt, er heißt | Ehrgeiz, Jähzorn , þaß und Neid, zum Trunk, zur Un

Chriſtum ſeinen Bruder und den Vater des Herrn Jeſu wahrheit, zur Unzucht – wieviel davon ſchlummert in

Chriſti ſeinen Bater. Welch eine hohe Würde iſt jeden Menſchen ! Die Taufe verpflichtet den Chriſten ,

das ! Dieſe Würde wird nur verliehen , nicht er- gegen jede fündige Regung anzukämpfen , alles Seelen

worben weder durch Geld ,noch Gelehrſamteitund Bildung, unkraut init der Wurzel auszureißen, böſe Neigungen

noch durch hohe natürliche Geburt. Gott nur verleiht und Leidenſchaften zu bezwingen . Ja, wenn der Chriſt

ſie. Wer ſie aber empfangen hat und ihrer ſich dankbar | nur an ſeine Taufe dächte, ja, wenn er nur treu daran

bewußt iſt, der wird nicht ſtolz, eingebildet und hoch arbeitete, die Sünden und böjen Lüſte durch tägliche

mütig durch ſie, ſondern vielmehr demütig, der ſieht nicht Reue und Buße zu unterdrücken ! Leichter iſt's freilich ,

voll Berachtung auf andere herab, ſondern nimmt ſich mit den Wölfen zu heulen , und darum liegt manche

vielmehr in herzlicher, opferfreudiger Liebe des anderen Strone im Staube.

an , der verzichtet wohl auf manche irdiſche Freude, auf | Darum ſei es in die Chriſtenheit gerufen : Mehr

Luſt der Welt und Luſt des Fleiſches , wird aber dadurch chriſtliches Standesbewußtſein ! Mehr Bewußt,

nicht arm und unglüdlich, ſondern vielmehr reich in Gott ſein von deiner hohen Würde, Chriſt ! Halte ja

und ſelig durch Chriſtum . Die hohe Würde des Ges | deine Krone feſt; halte männlich , was du haſt ! Recht



beharren iſt das beſte; Rüdfall iſt ein böſer Gaſt. Der | Individuums ſtehen , das ſich als ihren Berwandten be

berühmte Afrikareiſende Nachtigal jollte ſich einſt vor zeichnet.

einem afrikaniſchen Herrſcher afrikaniſchem Brauche gemäß Die italieniſche Mädchenausfuhr bedient fich des

in den Staub werfen . Er that das nicht, ſondern ante Hafens von Genua nur wenig . Die in Oberitalien ans

wortete freimütig und ohne Furcht: „ Ich bin ein Chriſt, geworbenen " Mädchen geben entweder per Bahn nach

und wir Chriſten liegen nicht vor Menſchen , ſondern den europäiſchen Ländern , wo ſie (Paolucci führt nament.

allein vor Gott auf den Anien .“ So Iniee nicht, o Chriſt, ! lich Frankreich, Deſterreich , Schweiz und Deutſchland an)

vor dem Satan und ſeinen menſchlichen Kreaturen , auch angeblich in Fabriken Beſchäftigung finden , meiſt aber

nicht vor den Gößen dieſer Welt, folge nicht deinen auf ganz andere Bahnen gedrängt werden . Die nach

eigenen böjen Trieben ! Bemühe dich, kraft deiner gött Amerila beſtimmten Norditalienerinnen ſchiffen ſich aller.

lichen Würde den Verführern gegenüber zu bekennen : | meiſt in einem ausländiſchen Hafen (Antwerpen , Hamburg

Das ſchickt ſich nicht für mich ; pfui, das iſt unter meiner 4 . f. w .) ein . Nach ganz anderer Richtung, nämlich nach

Würde; ich werſe mich nicht weg ! Stirbſt du jo ſamt Afrika hin , graviliert der jüditalieniſcje „ Markt“ . Die

Chriſto und in der Kraft, die er darreicht, dir und der Beſtimmungsländer ſind hauptſächlich Tunis undAegypten ,

Welt, der Sünde und dem Satan, ſo wirſt du auch der und die Mädchen (vom 16 . Jahre ab) gehen dorthin als

Auferſtehung Chriſti gleich ſein . Solch ein Sterben „ Modiſtinnen “ , „ Blätterinnen", Zofen “ und dergleichen.

trägt ewigen Gewinn, ſeliges Leben in ſich . Als Rekrutierungscentrum für die Südprovinzen war bis

Mehr chriſtliches Standesbewußtſein ! Möge das vor lurzem ein ſogenanntes „Auswanderungsbureau " in

Wort auch allen Standesgenoſſenſchaften das Gewiſſen der Via del Paradiſo zu Neapel Thätig . Die Eliteite

ſchärfen ! Standesgenoſſen , ſeien es die Handwerker oder der armen Mädchen iſt – wie oben angedeutet – ſehr

die Gelehrten, ſeien es Dffiziere, der Adel oder die verſchieden . Viele werden im zarteſten Alter ihren

Fürſten , haltet auch in ſittlicher Beziehung auf Eltern abgekauft beziehungsweiſe abgemietet, von Drgel

einander! Duldet kein unſauberes Glied unter euch ; ſpielern, um mit dieſen – vielfach ſehr problematiſchen

ihr ſchadet ſonſt eurem guten Rufe, und euer Vorbild - Geſellen die Welt zu durchwandern und zur Drehe

bringt manchen in Verwirrung oder in Schuld ! Auch orgel zu tanzen . Das frühe, ſehr frühe Ende iſt natür.

den vielen Vereinen , die es giebt – das Vereinsweſen lich die Proſtitution.

blüht ja zur Zeit -, ſei es geſagt: Uebt fittliche Zucht Eine andere Maske für dieſen infamen Handel iſt der

unter euern Mitgliedern ! Mehr chriſtliches Standes Beruf des „ Models" – auch dies in 99 von 100

bewußtſein ! R . N ., N . Fällen nur Deđmantel für die ſexuelle Nusbeutung. Da

aber – man ſollte es nicht für möglich halten ! – die

Polizei denn doch in einigen Fällen die Augen öffnet,

Zur internationalen Bekämpfung des ſo kam die wohlorganiſierte Geſellſchaft dieſer Seelens

Mädchenhandels. verkäufer auf folgendes diaboliſche Mittel: ihre Agenten

(Kongreß in Frankfurt a . M .) durchſtreifen die kulturell zurückgebliebenen Provinzen

Süditaliens, ſuchen ſich die ſchönſten Bauernmädchen aus,

Der Mädchenhandel in Italien . Einen heiklen Punkt heiraten ſie (natürlich nicht ſtandesamtlich, ſondern nur

deckt ein italieniſcher Diplomat, der Marcheſe Paolucci kirchlich ), um ſie nach London zu bringen , wo die

(Botſchaftsrat in Paris ), in der „Nuova Antologia " auf: „ Gatten “ angeblich begütert ſind. Die thörichten Eltern

die Schmach des Mädchenhandels. Hatte Paolucci in ſind natürlich hocherfreut, und in London angekommen ,

einer früheren Studie das Unweſen des Kinderhandels, wandert die Tochter . . . ins Dirnenhaus.

ſpeziell des Verkaufs und Exports kleiner Jungen an Die Hauptabſaßgebiete für dieſe zarte Menſchenware

die Glasfabriken in Frankreich , behandelt, ſo betrifft die ſind Frankreich und Amerika. In Paris nehmen die

neue verdienſtvolle Arbeit ein nicht minder wichtiges | italieniſchen Mädchen in den betreffenden Polizeiliſten

Thema. Und zwar ein Thema, das durchaus nicht allein den ſechſten Plaß, das heißt gleich nach den deutſchen

Italien , ſondern leider auch Deſterreich ganz hervorragend ein , in Toulon und Marſeille aber den erſten ! In

intereſſiert. Südamerika (Braſilien , Argentinien u . l. w .) giebt es

Italien – ſo ſtellt Paolucci an der Hand der amt förmliche Kolonien unglüdlicher, verführter Mädchen aus

lichen Daten feſt - iſt vor allem Tranſitſtation für Italien ; ſo vegetieren in den beiden Straßen Calle Juan

dieſen modernen Sklavenhandel, deſſen Verladungscentrum und Calle Cavalle in Buenos Ayres (vom Volt genannt

– insbeſondere für die Ausfuhr nach Südamerika Calle Sangre i) Lagrima, das heißt „ Blut- und Thränen ,

der Hafen von Genua iſt. Hier finden ſich zwei aus. (traße“) allein 2200 dieſer Dpfer ! Und in die Ver :

ſchließlich jenem edlen Zwed gemidmete „ Hotels " oder einigten Staaten wurden etwa 80 000 italieniſche Kinder

„ Depois“ , die beſtändig „ friſches Fleiſch “ auf Lager beiderlei Geſchlechts eingeführt, über deren Los man ans

haben, um es auf Drdre in Menge an ſeinen Bes geſichis ihrer Padroni (Beſiger) nicht zweifeln darf. Ja

ſtimmungsort ſenden zu können . Für den Tranſitverkehr ſogar Deutſchland wird von Paolucci angeführt, aller

kommen hauptſächlich Mädchen aus Mitteleuropa in dings hauptſächlich als Einſchiffungsſtation (Hamburg ).

Betracht, die unter der Angabe , Kellnerinnen “ , „ Lehre- Doch ſollen auch in gewiſſen deutden Fabritsorten ,

rinnen “, „ Künſtlerinnen “ u . ſ. w . zu je 8 bis 10 ein . zum Beiſpiel Sandhofen bei Mannheim , geradeju

geſchifft werden und ſtets unter der Aufſicht eines älteren 1 jammervolle Zuſtände herrſchen h underte armer

Streife
n

die tuiles diaboliſ
che

Miller dieſer Seelen .
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iunger Beſen aus Piſa und Lucca frühein förperlichen , Engagement. Meldungen zwiſchen 12 – 2 Uhr im Hotel

und fittlichen Elend in die Arme treiben . X ., Zimmer Nr. 10. Es giebt nun in jeder Stadt

Nach Rußland wie dem Orient werden höchſt ſelle zahlloſe junge Mädchen , denen das Leben hinter dem

ſamerweiſe nur ganz wenige Eremplare ausgeführt; es Ladentiſch, in den Fabrikjälen , in den Schneider-Ateliers

heißt, daß Griechenland dort als Konkurrent Italiens nicht behagt, und die ſich zu gern der „ Aunſt“ widmen

auſtrili. möchten , aber auch die Töchter der armen Beamtenwitwe,

So in großen Umriſſen die Studie des Marcheſe / von Familien, die einſt beſſere Tage geſehen , ſehnen ſich

Paolucci, der leuchtend beweiſt, daß iunge Diplomaten aus den drüdenden Berhältniſſen heraus und wollen

die Philanthropie nicht notwendigerweiſe nur durch den der „ Kunſt“ dienen , träumen von Ruhm und Gold und

Flirt auf Wohlthätigleitsbällen , ſondern auch auf nüß Ehren . Was Wunder, wenn ſich zwanzig , dreißig junge

lichere und edlere Weiſe bekunden können ; zumal aber Mädchen bei dem Impreſario melden , der ihnen das zu =

auf praktiſche, denn thatſächlich haben die wiederholten fünftige Leben in den roſigſten Farben ſchildert, ihnen

liebevollen und ſtreng ſachkundigen Ausführungen Paos bei geringer Arbeitszeit eine große Gage verſpricht (bis

luccis den Anſtoß dazu gegeben , daß man ſich auch in zu 100 M . pro Monat) und von den ſchönen Kleidern

Italien zu regen beginnt, und daß das neue Aus- erzählt, die ſie in Zukunft als „,Artiſtinnen“ tragen

wanderungsgeſeß eine Reihe von Beſtimmungen zum | würden . Was der Biedermann unternimmt, um den

Schuß der armen jungen Menſchenleben enthalten wird. | „ Wuchs“ der Mädchen feſtzuſtellen , kann man ſich denken ;

Und dazu iſt es höchſte Zeit, nicht nur ſeitens Italiens, er iſt dazu aber auch direkt gezwungen, um das Scham .

ſondern auch ſeitens anderer Länderer, die auf fittlicher fühl des Mädchens zu erlöten , das vielleicht bereits am

Höhe ſtehen wollen und dabei nicht einmal den Nach | Abend ſich nur icheinbar bekleidet einem tauſendföpfigen

wuchs der Nation vor früher Fäulnis zu behüten wiſſen. Publikum zeigen muß.

(Deutides Boltsblatt.) Die junge Dame unterſchreibt den Kontrakt – und

Gefährliche Imprejarien . Der Beſucher einesmodernen die Gaſſe hat ein Dpfer mehr !

Variété- Theaters findet häufig in dem Programm desa 100 M . monatlich bedeuten für ein Mädchen , das

ſelben eine Pièce, die wie folgt angezeigtwird : „ Lebende bisher hinter dem Ladentiſch geſtanden oder Slidereien

Bilder, geſtellt nach berühmten Meiſtern von der Truppe geliefert hat, ein ſchönes Stück Geld . Das iſt es auch ,

des Herrn X .“ Es erſcheinen in einem beſonders für wenn es bei den Eltern wohnt, ißt und trinkt. Was

ſolche Zwede konſtruierten großen Rahmen, an deſſen ſind aber 3,30 M . täglich in einer fremden , großen

innerem Rande zahlreiche Glühlämpchen angebracht find, Stadt, in einem fremden Lande? Damit kann man nur

einige mehr oder weniger gut gebaute „ Damenſchön - | notdürftig das Leben friſten , und es bleibt abſolut nichts

heiten " , mit fleiſchfarbenen Trifois belleidet, die von dem übrig für Kleidung , Wäſche, Schuhwerk und die vielen

Arrangeur dieſer Nummer“ ſo gruppiert werden, daß kleineren Bedürfniſſe, die jeder Menſch hat. Die junge

der Zuſchauer eine lebendige Wiedergabe eines Gemäldes Dame wendet ſich an den Impreſario und bittet um eine

zu erbliden dermeint. Daß bei ſolchen Reproduktionen kleine Sagenerhöhung, da ſie nicht eriſtieren könne. Dieſer

die Nuditäten beſonders oder ausſchließlich bevorzugt lacht ihr ins Geſicht oder weiſt ſie grob ab; ſie ſei ſeine

werden, liegt in der Natur der Sache, namentlich wenn | beſtbezahlteſte Dame, die anderen bekämen nur 60, 75

der „ Impreſario “ über beſonders gute Figuren" ver - und 90 M . Gage. Wenn es ihr nicht paſſe, könne ſie

fügt. Auch ſogenannte Reliefbilder belommtman neuer | ia gehen . Das Mädchen forſcht nun bei ihren Namera

dings zu ſehen, bei denen die mit einem weißen Trikot dinnen nach, und dieſe zeigen ihr den „ richtigen Weg “ ,

bekleideten Körper der Damen an den freigelaſſenen den Pfad des Laſters . Sie habe ja den ganzen Tag

Stellen , an den Händen und dem Geſicht, mit Schlämm - und die Nacht frei . . . .

Preide beſchmiert werden , um ſo die3uſion zu erweden , Was will das arme Weſen nun machen ? Königs

die Reliefs an Denkmälern 2c. vor ſich zu erbliden . berg iſt vielleicht die Heimat des Mädchens, und in

Ueber den fünſtleriſchen Wert folcher lebenden Bilder Brüſſel iſt das Enſemble engagiert. Seinen Pfennig

jou hier nicht geredet werden ; wohl aber werde ich eine Geld, um die Heimreiſe antreten zu können , kein Brot.

Thatſache zur Erörterung bringen , die beſprochen werden und die Angehörigen zu Hauſe, denen ſie vor Antritt

muß, um die Behörden auf die geradezu grauenhaften der Reiſe ihr zukünftiges Leben als umſtrahlt von eitel

Zuſtände aufmerkſam zu machen , die innerhalb dieſer Glüd geſchildert, haben jeßt nichts . Und wenn ja, wenn

Damen-Enſembles herrſchen . Es handelt ſich um deutſche man ihr das Reiſegeld ichidt, dann fordert der Impreſario

Mädchen , die durch die Arrangeure ſolcher Bilder indirelt die ſtipulierte Konventionalſtrafe wegen Kontraktbruches . . .

der Proſtitution in die Arme getrieben werden, denn von Was bleibt der Bedauernswerten alſo weiter übrig

dem Sündenlohn, der von dem Jmpreſario gezahlt wird, als die Straße ?

können die Mädchen nicht das nadie Leben friſten und Und die Not zwingt ſie zu dem verhängnisvollen

müſſen ſich wohl oder übel einen „ Nebenverdienſt“ pers Schritt . . . .

ſchaffen . Ein blühendes deutſches junges Mädchen hat den

Das „Material“ für ſeine lebenden Bilder erhält der Weg betreten, der im Spitale endet – durch Dornen ,

Jmpreſario durch Annoncen in den Lotalblättern größerer Schmerzen und Krankheit zum Tode . . . .

Städte. Es heißt da : „ Junge, ſchön gebaute Mädchen , Unſere Geſellſchaft aber ſteht lächelnd abſeits vom

die ſich der Kunſt widmen wollen , finden gut bezahltes | Wege und flatſcht abends wie wahnſinnig Beifall, wenn
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das arme Weſen ihr den wurmſtichigen Körper zeigt, die Not und die Erwerbsloſigkeit unter den ruſfiſchen

gleich wie ein Rellameſchild . . . . Hinter dem ſeiden - Anſiedlern im Turkeſtaner Gouvernement ſolche Dimen .

glänzenden Trikot bohrt das Gift . . . , ſionen angenommen , daß dieſelben ihre Frauen und

Ganze 100 M . – welch ein Sündenlohn, beſonders Töchter für Geld verkaufen . Der Preis variiert von 10

wenn man bedenkt, daß ein ſolcher Arrangeur von leben . bis 100 Rubel. Die feilgebotenen Frauen werdem dem

den Bildern oft eine Gage von 5000 M . pro Monat Meiſtbietenden zugeſchlagen . Käufer und Berläufer

bezieht! Aber auch dieſes Geld bekommen die armen feilſden lebhaft miteinander, und häufig wird um einen

Weſen in den ſeltenſten Fällen voll und ganz ausbezahlt, halben Rubel und ſogar um einige Nopéten geſchachert.

da die Kontrakte allerhand Abzüge, Geldſtrafen u . 1. no. (Fortſeßung folgt.)

vorſehen .

Oft bleibt da den Mädchen weiter nichts übrig als

der Eintritt in das Bordell. Wohl lommt es vor, daß Zeichen der Zeit.

die Konſulate den armen Weſen das Reiſegeld in die

Heimat geben , auch giebt es ja überall gute Menſchen , Schülerſelbſtmorde! Eines der traurigſten Kapitel

die den Dpfern eines gewiſſenloſen Mannes mit Rat und eine hauptſächlich den Großſtädten eigentümliche

und That beiſtehen – aber das ſind Ausnahmefälle, die Erſcheinung. In den leßten Wochen ſind in Berlin deren

Regel iſt der totale Untergang. mehrere vorgelommen, und ſie haben die öffentliche Auf.

Wie kann nun dieſen ungeheuerlichen Mißſtänden ge merkſamkeit in erhöhtem Maße auf dieſe früher nicht im

ſteuert werden ? entfernteſten in dem Maße gelannte Traurige Erſcheinung

In Hamburg exiſtiert ein Komitee zur Bekämpfung hingelenkt. Wie ſoll man es fich erklären, daß Sinder,

des Mädchen handels , das auch dem deutſchen National. Halberwachſene, deren Borrecht fröhliche Sorgloſigkeit

komitee angeſchloſſen iſt. Dasſelbe hat bisher äußerſt und jugendliche Freude und Ausgelaſſenheit find, auf den

ſegensreich gewirkt und dem Verbrechen viele Dpfer ents Gedanken kommen, dem Leben , in das ſie noch nicht ſo

riſſen , die dem Untergange geweiht waren . Wenn nun recht eingetreten find, von dem ſie nur wenig erſt tennen,

dieſes Komitee mit den Polizeibehörden Hand in Hand ein Ziel zu ſeßen , und dieſen Gedanken auch ausführen ?

arbeitete, um auch dem eben geſchilderten indirekten Fälle, in denen es um franthafte, anormale Anlagen ,

Mädchenhandel ein Ende zu machen ? (Geſchieht!) Dazu um ſchwere Störungen der Gehirnfunktionen oder des

iſt in erſter Linie eine äußerſt ſcharfe Kontrolle der los Nervenſyſtems ſich handelt, ſcheiden hier natürlich aus;

genannten Impreſarien nötig , verkrachter bürgerlicher es kommen nur die in Betracht, in welchen Kinder, die

Exiſtenzen , Kaufleute, Kellner, Barbiere zc., die meiſt eine bis dahin weder in ihrem Befinden , noch in ihrem Bes

böſe Vergangenheit haben und nun, da ſie im bürger nehmen Auffälligkeiten zeigten , plöbliche Hand an ſich

lichen Leben durch ehrliche Arbeit nicht mehr ihr Brot legten , wie es hier in jüngſter Zeit geſchehen iſt. In

zu verdienen vermögen , leicht und mühelos mit einer den Zeitungsberichten , welche dieſe beklagenswerten Vor.

„ Variété-Nummer“ reich werden wollen. In jeder Stadt, fälle meldeten , hieß es in dem einem : Ein Schüler einer

in welcher „ lebende Bilder“ geſtellt werden , muß die höheren Anſtaltwurde nicht verſeßt; er erllärteMitſchülern,

Polizei den Arrangeur ins Gebet nehmen , ſeine Ber - das könne er nicht ertragen , er werde ins Waſſer gehen ;

ſonalien aufnehmen , die Kontrakte einſehen und notieren , und er ging ins Waſſer und ertränkte fich. In einem

mohin er mit dem Enſemble nach Beendigung ſeines anderen : Ein Schüler erhielt eine ſchlechtere Zenſur,

momentanen Engagements geht; weiter müſſen die als von ſeinem ſtrengen Bater erwartetworden ; er fürchtete

einzelnen Damen vernommen und nach ihren Gagen - fich, damit nach Hauſe zu gehen und ging ſtatt defien

verhältniſſen und ſonſtigem Erwerb gefragt werden . ins Waſſer. Ein Dritter erklärte Kameraden , er könne

Wenn das Enſemble ins Ausland geht, ſo möge man | die Quälerei eines Behrers, der es auf ihn gepaďt"

die Damen auf die Gefahren aufmerkſam machen, die habe, nicht länger ertragen und werde ſich das Leben

ihnen in fremden Ländern drohen . Sobald die Polizei nehmen . Einige Tage ſpäter fand man ihn auf dem

eine der oben angeführten Annoncen in einem Lokale Boden der elterlichen Wohnung am Striď hängen. In

blatte erblidt, fou fie der Sache nachgehen und die Eltern einem weiteren Falle hatte ein Vater ſeinen 17jährigen

der jungen Mädchen warnen, und das iſt die Haupt Sohn in Gegenwart einiger Freunde desſelben wegen

fache! Auf dieſe Art und Weiſe könnte den geſchilderten eines kleinen Vergehens Vorhalt gemacht und der Sohn,

ſchmachvollen Zuſtänden ein Ende bereitet werden . der ſich dadurch in ſeinem „ Ehrgefühl“ tief verleft fand ,

Nicht unterlaſſen möchte ich noch, zu betonen , daß die geht ins Nebenzimmer und erſchießt ſich. Aber auch ſchon

Arrangeure von lebenden Bildern nicht zum Artiſten bei Schülern der Vollsídule tritt die verbrecheriſche

ſtand gerechnet werden, die Artiſten vielmehr auf diefe Neigung bedenklich zu Tage. Ein zehnjähriger Burſche

Sorte von Leuten mit unſäglicher Berachtung heraba hatte öfters die Schule geſchwänzt. Als endlich die Polizei

bliden . Auch in den Augen der „ fahrenden Leute" iſt ihn ſuchte, um ihn zwangsweiſe der Schule zuzuführen ,

derjenige ehrlos , der ſich direkt oder indirekt von | lief er ins Waſſer, das ihn einige Tage ſpäter ans Land

„ Weibern ernähren“ läßt, wie es im Artiſtenjargon heißt. ſchwemmte. Ein anderer gleichalteriger, der etwas auf

A . W . („ Die Zeit.“ ) dem Kerbholz hatte, das ihm körperliche Züchtigung in

Vertauf von Frauen und Mädchen . Nach einer Ausſicht ſtellte, machte ebenfalls ſeinem Leben ein Ende.

Mitteilung der „Nowoje Wremia “ aus Turteſtan hat | Ein eben konfirmierles Mädchen ſtürzte ſich im Einſegnungs
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lleide ins Waſſer, weil die Eltern ihm nicht geſtattet , teuerung, daß fie es mit dem Kinde „ ſo gut gemeint"

hatten , einen – Bal zu beſuchen . und nichts geſpart hätten, um es etwas lernen zu laſſen .

Welches ſind die Urſachen dieſer unerllärlichen jugends In beiden Fällen iſt die Erziehung eine total verfehlte.

lichen Selbſtmorde ? Bei einigen der burdh die Blätter In großen Städten iſt es, auch wenn die Eltern ihre

gemeldeten ſind ſie aus den Berichten jo ziemlich erlenna | Pflicht thun, an ſich ſchon ſehr ſchwer , die Kinder gut

bar. Man könnte ſie kurz in die Worte zuſammenfaſſen : zu erziehen : Hier giebt es der Abhaltungen vom Lernen ,

undernünftige Erziehung der Kinder durch die Eltern , | wie vom Guten, der Gefahren und Gelegenheiten zur

chlechte Anlagen der Kinder und mangelnde pädagogiſche Berführung ſo viele, die Kinder ſehen und hören auf

Befähigung einzelner Lehrer. Die größte Schuld dürfte dem Wege nach und von der Schule und vielleicht in

in weitaus den meiſten Fällen das elterliche Haus tragen . Dieſer ſelbſt ſo vieles, was ihnen immer verborgen bleiben

Vielfach wird Kindern gegenüber entweder zu große müßte, daß es der größten Wachſamteit und Sorge der

Strenge, oder zu weitgehende Milde angewendet, leßtere Eltern bedarf, um böſe Einflüſſe von ihnen fernzuhalten .

hauptſächlich in wohlhabenderen Familien , in denen den Wie viel mehr müßte deshalb darauf geachtet werden ,

Kindern Freiheiten und Ertravaganzen geſtattet werden , daß nicht im Elternhauſe ſelbſt die gröbſten Fehler in

die es nur zu begreiflich erſcheinen laſſen , wenn eines der Erziehung begangen werden . Es giebt leider auch

Tages ein Unglüd paſſiert, der Sohn, als Schüler einer Lehrer, die gegen beſtimmte Schüler eine Abneigung

höheren Anſtalt, fich were Verfehlungen zu idhulden haben, welche ſie in der Behandlung derſelben nicht zu

tommen läßt, oder ſich das Leben nimmt. Wenn man bemeiſtern wiſſen . Dieſe können in der That einen

15., 16jährige Burſden ſich ſchon als Herren “ fühlen Schüler zur Verzweiflung bringen und in dieſer zum

und aufſpielen läßt, fie regelmäßig zu Geſellſchaften , Selbſtmord treiben. Merlen Eltern etwas derartiges,

Konzerten , Bällen und ins Theater führt, iſt es fein ſo iſt es wohldas Einfachſte, das sind von der betreffenden

Wunder, daß ſie ſich auch idjon das in dieſen Streifen Anſtalt zu nehmen . Solche Lehrer haben ihren Beruf

übliche „ Ehrgefühl" zulegen, keinen Tadel, auch von | verfehlt.

ſeiten der Eltern nicht, mehr vertragen können und bei In großen Städten iſt es natürlich auch nicht zu

der geringſten Rüge in dieſem Ehrgefühl“ ſich ſo gefränkt vermeiden , daß, wie junge Leute überhaupt, ſo insbe .

glauben , daß ſie nicht länger leben zu können meinen ſondere auch heranwachſende Schüler, obſchon ihnen das

und zum Revolver greifen , den ſie als ſelbſtverſtändliches unterſagt iſt, auch öffentliche Vergnügungsſtätten zu bes

Requiſit bereits beſißen . Ebenſo natürlich iſt es , daß ſie ſuchen , nicht nur Wirtshäuſer, ſondern auch Lokale

unter folchen Verhältniſſen teinen Eiſer und Trieb mehr zweifelhafter Art, Singſpielhallen , Tingeltangel und

zum Lernen haben , daß ſie das Leßtere als unerträgliche Variétés. Daß der Beſuch ſolcher Peſtſtätten von den

Laſt empfinden , und infolgedeſſen wachſende Unluſt ſchlimmſten Folgen begleitet ſein muß, liegt auf der

am Leben ſich ihrer bemächtigt. Kommt noch Tadel ſeitens Hand. Unter den vielen jungen Leuten , deren Unter .

der Lehrer und ſchlechte Zenſuren dazu – was fehlt gang auf dieſe Lokale zurüđzuführen iſt, befinden ſich

dann, um den Gedanken : einem ſo unerträglichen “ Leben leider auch Schüler. Zu welcher Gefahr dieſe verderb

ein Ende zu machen , zur That werden zu laſſen ? Um lichen Lokale für die Sittlichteit der heranwachſenden

ſo mehr, als die religiöſe und fittliche Ausbildung ge Jugend, insbeſondere fich herausgebildet haben , iſt in

wöhnlich am meiſten vernachläſſigt wird . Wo ſollen den Berhandlungen der kürzlich verſammelt geweſenen

übrigens Schüler, die ſchon in früher Jugend in ein ſo Berliner Kreisſynoden wieder recht anſchaulich geſchildert

verfehltes Leben hineingezogen werden , die Zeit zur An - worden . Wenn man hört, daß es hier Hunderte dieſer

fertigung ihrer häuslichen Aufgaben herholen ! Dieſelben zweifelhaften Lolale giebt, ſo kann man es verſtehen,

idhlimmen Folgen kann es haben , wenn Eltern mittelmäßig daß in dieſen Synodalverſammlungen das dringende

beanlagter Kinder lektere durch Strenge, Androhungen Erſuchen an die Aufſichtsbehörden gerichtet wurde, hier

von Strafen dazu bringen zu können glauben , den nicht ſtrengere Zenſur zu üben und namentlich in der

geringen Anforderungen der Schule zu entſprechen und Konzeſſionierung ſolcher Lokale ſparſamer zu ſein .

regelmäßig zu ſteigen. Man hat ſich nun einmal in den Würde in denſelben die Kellnerinnenbedienung, der Haupt

Stopf gelebt, der Junge fol ſtudieren, obſchon fich Tchon frebsſchaden , unterſagt, ſo würden die meiſten von ſelbſt

auf den unteren Klaſſen zeigt, daß er ſehr gering begabt auf den Ausſterbeetat geſeßt.

iſt, aber es nupt nichts : er muß mit den übrigen Schülern Auch vor den ſogenannten Ueberbretils , in denen

fortlommen , und wenn es ihm eingeprügelt werden muß. neben echter Poeſie auch Stumpfſinn und Gemeines zu

Dem Jungen halt dieſe Drohung beſtändig in den Dhren ; finden “ ſei, wurde in den Synodalverſammlungen ge.

ſie erſchwert ihm das Lernen und Fortkommen erſt recht, warnt; ſie ſeien nicht viel beſſer als die Lokale erwähnter

er gerät nach und nach in einen frankhaften Zuſtand Art. Ganz natürlich : das „ Bedürfnis “ , aus dem ſie

überreizter Nerven, und bleibt er troß aller Anſtrengung hervorgegangen ſind, iſt der Sinnenkißel, der in den

einmal ſiken und denkt dann, was ihm zu Hauſe bevor: vorhandenen „Kunſttempeln " keine Befriedigung mehr

ſteht, ſo wird nur zu leicht die Tageschronił um einen fand. Die verlebten jugendlichen Greiſe, Bonvivants

der vorermähnten Selbſtmordfälle bereichert. In beiden | und Roués verlangten ſtärkern „ Tabat“ . Recht derb

der hier erörterten Eventualitäten trifft die unvernünftigen und draſtiſch zwar, aber ſehr zutreffend murden die

Eltern ſchwere Berantwortung, die nicht gemildertwerden „ Ueberbretils " gekennzeichnet durch das Urteil eines in

lann durch verſpätele Reue und auch nicht durch die Bes | dieſen Dingen , Sachverſtändigen " : „ Ach, wie glänzt das
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neue Thor! Jede Auh fürcht ſich davor ; Es iſt viel | Abbildungen und Darſtellungen angewieſen fei. Es

zu reine. Laßt's mit Miſt beſchmiſſen ſein , Gehen alle komme in dein Kampfe, den Polizei, Staatsanwaltidsaft

wedelnd ein ; Und es fürcht ſich keine.“ Das iſt die und Gerichte gegen die öffentliche Sittenloſigleit auf

„ Kunſt“ , die in dieſen Ausgeburten wahnwißiger, ents Grund dieſer geſeblichen Beſtimmungen zu führen haben ,

arteter Tollheit gepflegt wird . Und es wäre ein Wunder, auf die Definition des in den Beſtimmungen enthaltenen

wenn nicht auch die Jugend, die hier mehr als irgend Begriffes „ unzüchtiger Sdriften " an . In neurrer Zeit

wo anders, Darbietungen gerade dieſer Art mit Heiß - ! ſei einer gegen früher etwas weiteren Ausdehnung des

hunger verſchlingt, fich ſolche „ Genüſſe“ zu ver- Begriffes „unzüchtig “ ſtattgegeben . Das Reichsgerid !

ſchaffen ſuchte. Natürlich nur die ſchon charakteriſierte habe eine grundlegende Definition geſchaffen . Die be.

Jugend der wohlhabenden Kreiſe, denn der Beſuch der treffende Entſcheidung ſei ein erfreulicher Anfporn, den

„ Ueberbrelll“ iſt – glüdlicherweiſe – ein Poſtſpieliges Stampf energiſch weiterzuführen . Doch lei die Frage,

Vergnügen , das infolgedeſſen der großen Maſſe ver. ob eine Schrift oder Darſtellung unzüchtig ſei, doch nut

ichloſſen bleibt. Aber dafür beſucht dieſe eben die an der Hand des einzelnen Falles zu entſcheiden , und

Variétės und Tingeltangels. Einen gewiſſen Maßſtab zwar gebe es ſowohl abſolut unzüchtige - , aus ſich

dafür bildet die Häufigkeit, mit der man die in denſelben ſelbſt heraus unzüchtig wirkende Schriften 4 . f. w ., als

heruntergebrüllten Gaſſenhauer und „ pikanten “ Melodien auch relativ, durch Hinzutreten begleitender Umſtände

auf der Straße von jungen Burſchen nachpfeifen hört. unzüchtig werdende Schriften, Darſtellungen u . 1. n .

Nun ſtelle man ſich vor, daß Schüler höherer Anſtalten , wie dies in Reichsgerichtsentſcheidungen auch annetfannt

Lehrlinge u . ſ. m . derartige Lokale häufiger beſuchen. Von ſei. So widerlich und gemein die vom Redner in zahl

den unmittelbaren ſchlimmen ſittlichen Folgen ganz ab, reichen Exemplaren geſammelte, dem Inhalte nach kurz

geſehen, wie iſt es möglich , daß dieſe jungen Leute dann ſtizzierte und auf dem Vorſtandstiſch niedergelegte unfiit.

noch Luft am Lernen haben follen ! Es wird ihnen liche Litteratur niedrigſten Genres nun auch ſei, ſo könne

überdrüſſig ; auch während des Unterrichts und der beruf dieſe allergemeinſte Sorte doch nicht als die ſchlimmſte

lichen Beſchäftigung verläßt der Gedanke an die Beſt gelten , erſtens weil für die Verbreiter zu gefährlio ,

höhle und das dort Geſehene und gehörte ſie nicht; ſie zweitens, da ſie zu abſtoßend auf faſt jedermann svitke,

bleiben infolgedeſſen zurück, es mehren ſich die Vorwürfe als daß eine große Berbreitung möglich ſei. Schlimmer

in der Schule wie zu Hauſe, und dadurch wieder erhöht ſeien die gemeinſten Pikanterien in feinerer Form , vor

ſich die Unluſt am Lernen noch weiter, und zuleßt findet allem aber die in feinſter eleganteſter Ausführung aus

der eine oder andere dieſer vorzeilig verlebten jungen Ungarn , namentlich Budapeſt und Wien , Paris u . 1. m .

Leute keinen anderen Ausweg mehr als die Piſtole, den eingeführte ſchamloſe Litteratur u . f. I . Poſtlarien un

Strid oder das Waſſer. Und oft dann erſt erfahren die züchtigen Inhalts fänden viel Verbreitung wegen ihres

troſtloſen Eltern die Urſache: die Aufführung ihres billigen Preiſes. Redner erörtert dann noch eine Reihe

Sohnes . Sie hatten es an der nötigen Aufſicht fehlen einſchlägiger juriſtiſcher Fragen . – Den Kampf gegen

laſſen , fontrolierten nicht die Ausgänge und den Um das rein Naďte müſſeman fallen laſſen , dagegen ſei das

gang des Sohnes. Man ſollte meinen , die daraus ſich Nadte, in obſcöner Weiſe dargeſtellt oder nachgebildet,

ergebende Lehre müſſe allgemein vorbeugend wirken , zu bekämpfen . Der Vortrage kommt dann auf die

aber die beſtändige Wiederkehr Trauriger Fälle bezeugt populär-mediziniſche und auf die grob - ithamloſe, wenn

das Gegenteil. (Märk. Volts - Zeitung.) auch nicht unzüchtige Litteratur und derartige bildliche

Darſtellungen zu ſprechen und verbreitet ſich über die

Möglichkeit, die Verbreitung aller dieſer Sachen auf

Welche Mittel
geſeßlichem Wege, durch Anzeige bei der Polizei-Behörde

u . ſ. w . zu hindern. Namentlich weiſt er darauf hin ,

gewährt das gegenwärtig geltende Recht daß es ießt bereits genüge, wenn derartige Schriften

im Kampf gegen ſittenloſe Schriften ,
u . i. w . nur feilgehalten würden , und nicht erſt ein

Verkauf (Verbreitung) ſtattgefunden zu haben brauche

Abbildungen und Darſtellungen ? um die Strafbarkeit zu involvieren ; einer ſolchen Anzeige

fehle demnach alles Spißelhafte, da der betreffende Händler

Ueber dies in hohem Grade zeitgemäße Thema be ſich ſchon durch das Feilhalten , nicht erſt durch den

richtete Herr Rechtsanwalt Dr. jur . Bruno Meyer vor Verlauf an den Anzeigenden ſtrafbar gemacht habe.

furzem im Verein zur Hebung der Sittlichkeit in Hamburg. Nach weiteren Ausführungen kommt Redner zu dem

Der Vorſißende, Herr Paſtor Mahling, eröffnete die Schluß, daß das geltende Recht keineswegs einen volle

Verhandlungen mit kurzer Anſprache. Erinnernd an mirljamen Schuß gegen die ſittenloſe Litteratur u . ſ. w .

den vor zwei Jahren entbrannten leidenſchaftlichen gewähre. Die Agitation habe einzuſeßen , um durch llm

Kampf um die ſog. lex Heinze, bemer kle dann der Vor bildung der Begriffe , unzüchtig “ u . a . die Geridhte zu

tragende, daß das Reſultat ein kompromiß zwiſchen der beeinfluſſen . Andererſeits aber ſei es die Aufgabe der

Regierung und den Parteien geweſen ſei, das eigentlich Erzieher des Voltes , der Jugend die Berührung mit

auf feiner Seite ſo recht befriedigt habe. Die in dieſem den in Rede ſtehenden Sachen nicht zur fittlichen Gefahr

Nompromiß geſchaffenen geſeßlichen Beſtimmungen bildeten werden zu laſſen .

die Mittel, auf die der Kampf gegen ſittenloſe Schriften , Den Ausführungen des Redners fügte der Vorſißende,



- 55

A . H .

Herr Paſtor Mahling, einige erſchütternde Beiſpiele aus į ſtadt, wäre auf dem Lande ein Kampf gegen die Unſitt.

feiner Erfahrung als Seelſorger hinzu. lichkeit nicht notwendig .

Nad längerer anregender Diskuſſion erklärte noch Im Gegenteil: wer in den Augen der Kinder, zum

Paſtor Mahling, daß der Verein keinesweges gegen Kunſt Beiſpiel der Konfirmanden , zu leſen verſteht, wer ſich

und Wiſſenſchaft im allgemeinen vorgehen wolle, ſondern die Mühe nimmt, auf das Treiben des Volles zu achten ,

nur gegen die unſittlichen Ausmühle derſelben . wer auf die Zeichen der Zeit merkt und ſie zu deuten

Den intereſſanten und lehrreichen Vortrag hoffen ipir weiß, der wird gar bald erkennen , daß der Stampf gegen

demnächſt im Selbſtverlage erſcheinen zu laſſen. die Unfeuſchheit auf dem Lande ſehr notwendig iſt. Ja,

er iſt da doppelt notwendig wegen der beſonderen Ge

fahren , denen zumal junge Leute dort ausgelegt ſind.

Man denke nur an manche unvermeidliche Beſprechung

Die Sittlichkeitsfrage auf dem Lande. und Beſchäftigung der Dienſtboten in der Landwirtſchaft,

Bon Paſtor lipffert, Hain.
an die Wohn- und Schlafräume von Knechten und

Mägden, wo felten jemand den guten Willen und den

(Nachdrud verboten .) Mut hat, Aufſicht zu führen oder Abhülfe zu ſchaffen ,

Die Sittlich leitsfrage ſteht in unſerem deutſchen Volle oder man denke an das Serumtreiben auf der Straße

auf der Tagesordnung jeßt am Anfang des zwanzigſten und den freien Pläßen zu abendlicher und nächtlicher

Jahrhunderis , ſie iſt alſo unleugbar eine Zeitfrage. Sie Stunde.

iſt aber zugleich auch eine Volksfrage; denn von ihrer Ja, man möchte ſagen , dreifach notwendig iſt der

rechten Beantwortung und deren Befolgung hängt die Stampf gegen die Unſittlichteit in dieſer unſerer Zeit, da

Zulunft unſeres Voltes ab. Und ſie iſt auch eine in unſerem Volke die Anſicht weit verbreitet iſt, was die

Lebensfrage für jeden einzelnen Chriſten, denn ,welche weltliche Obrigkeit nicht ftraft, das ſei auch recht vor

Chriſto angehören , die freuzigen ihr Fleiſch ſamt den Gott, gut an ſich und erlaubt für uns.

Lüſten und Begierden“ . Ein Geiſtlider, der auf der Aber was können wir denn thun ? Eine Waffe iſt

Höhe der Zeit flehen will, darf daher an dieſer Frage uns anvertraut, wie für jeden , ſo auch für dieſen Kampf,

nicht vorübergehen . nämlich das Schwert des Geiſtes, welches iſt das Wort

Die Beſtrebungen zur Hebung der Sittlichkeit ſind in Golles . Dieſe Waffe gilt es zu gebrauchen, ſie mutig

der Hauptſache von den großen Städten ausgegangen. und unerſchrođen zu führen . Unſere erſte und nächſte

Der Bund des Weißen Streuzes hat in aller Stille über. Aufgabe dürfte es ſein , furchtlos und treu zu :

aus ſegensreich gewirkt und durch die perſönliche Ein 1 . zeugen gegen die Sünde, und zwar ebenſo auf der

wirkung auf den Einzelnen oft den rechten Weg gezeigt. Ranzel, wie unter der Stangel, ebenſo im öffentlichen

Die evangeliſchen Jünglingsvereine und chriſtlichen Ber Verkehr, wie bei der ſeelſorgerlichen Arbeit an dem

eine Junger Männer u . a. haben auch an vielen Orten Einzelnen . Wollten wir in Predigt wie Seelſorge von

dieſe Arbeit ihrerſeits aufgenommen und weitergetragen . der Sünde der Unkeuſchheit ganz ſchweigen , ſo wäre das

Durch die Zuſammenfaſſung dieſer Beſtrebungen in der ein Zeichen von Feigheit gegenüber unberechtigten

Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine Forderungen des Zeitgeiſtes, aber auch ein Stück von

find ſie eine Macht geworden in unſerem öffentlichen Untreue gegen den Herrn, in deſſen Dienſt wir ſtehen .

Boltsleben . Die heilige Schrift iſt maßgebend ebenſo für den

über dieſe Arbeit darf nicht auf beſondere Streiſe Inhalt wie für die Form der Predigt. Die Bibel ſchweigt

beſchränkt bleiben , ſie muß mehr und mehr in das Voll nicht von den Sünden der Unteuſchheit; da dürfen wir

hineingetragen werden . Sie darf nicht bloß auf dem es auch nicht. Und mancher vorgeſchriebene Tert zwingt

Papier ſtehen , ſondern es muß nach und nach dahin uns geradezu , darauf einzugehen . Wir tragen oft Bee

kommen , daß fie eine Lebensmacht wird in allen Ger denken , deutlich von der Sünde zu reden und ſo ſcharf

meinden unſeres Landes . Es iſt nicht genug, daß in wider die Sünde zu zeugen , wie die Bibel es thut, und

den Städten an der Hebung der Sittlichkeit gearbeitet ſtreben danach, vorſichtig und zart zu reden . Seien wir

wird, die Arbeit muß auch auf das Land hinausgetragen, nun vor allem darin recht vorſichtig, daß wir nicht etwa

die Sadje muß ſchließlich jedem einzelnen Olied unſeres den Ernſt des göltlichen Wortes abſchwächen oder von

Volfes nahe gebracht werden . Dazu ein klein wenig mit der Wahrheit der heiligen Schrift etwas weglaſſen ! Wir

beitragen zu helfen, iſt der beſcheidene Zweck der vor : würden ſonſt ſelbſt unter das Wort fallen : „Wer anders

liegenden Zeilen . lehret und lebet denn das Wort Gottes lehret, der ents

Aber bedarf es denn auch auf dem Lande einer heiliget unter uns den Namen Gottes ; davor behüte

Hebung der Sitllichleit ? Daran ſollte eigentlich ein uns, himmliſcher Vater !" Diejenigen Predigten machen

Zweifel gar nicht möglich ſein . Denn die Welt iſt doch gewöhnlich den tiefſten und nachhaltigſten Eindrud , aus

überall dieſelbe und der alte Menſch an allen Orten denen man das Schwert des Geiſtes herausfühlt, das

gleid , darum thut es überall not, daß an der Hebung durch die Seele bohrt. Nur gilt es, die Wunden dann

der öffentlichen und der privaten Sittlichkeit gearbeitet auch zu heilen mit dem Balſam des Evangeliums.

wird. Und thatſächlich wäre es ein großer Jrrtum , wenn Es iſt darum durchaus nicht genug, bloß gegen die

jemand meinen wollte, weil in einer ländlichen Gemeinde Sünde zu zeugen ; viel wichtiger iſt das andere, nun

manches Einzelne beſſer ſteht als in der oder jener Große l auch den rechten Weg zu zeigen und zum Guten zu er:



8 . die
enit

Gottes bus mir
wollen

mahnen . Dieſe Aufgabe iſt ſchwer für uns, duppelt lagen und dem irrenden Bruder zurechizuhelfen mit

ſchwer, wo wir bei unſeren Zuhörern oft gerade dafür ſanftmütigem Geiſte. Biel wichtiger aber als bao

ſo wenig Verſtändnis finden . Uin ſo notwendiger aber Strafen iſt die bemahrende und vorbeugende Thätigkeit

iſt es für uns, an der Erbauung der Einzelnen und der des Erziehers. Bollen wir unſere Kinder zum Gulen

Gemeinde auf Chriſto , dem Exſtein , auch in dieſem Stück erziehen und gewöhnen , ſo ermahnen wit fie imme

poſitiv mitzuarbeiten und darin immer weiter fortzus wieder dazu ; das iſt erſt recht notwendig , wenn es grit,

fahren . Wir werden nur gut thun, wenn wir darin ſie zu teuſcher Geſinnung und züchtigem Bandel zu er

auch von neuen Predigern lernen und Muſterpredigten, ziehen ; denn der Gefahren giebt es viele. Wir lenne a

wie z. B . Klemm ,,Das leuſche Herz" , uns zum Vorbild alle die Worte unſeres Luther : wir ſollen fie manhalten ,

nehmen. Die beſte Anweiſung und Anleitung aber giebt daß fie bleiben und ihun , was ſie ſchuldig find" . Wir

uns auch hierin die heilige Schrift ſelbſt, z. B . die wollen bedenken , das gilt auch da, wo es fich um den

Weihnachtsfeſtepiſtel mit ihrer Aufforderung: „ züchtig , Dienſt Gottes handelt, gilt insbeſondere gegenüber den

gerecht und gottſelig “ zu leben in dieſer Welt“ (Tit. Gefährdelen . Und wir wollen uns ſelbſt fragen, ob tvir

2, 12 ), oder die Epiſtel für den erſten Epiphanienſonntag nicht mancherlei Verſäumnis uns zeihen müſſen und uns

mit ihrer Ermahnung, unſere „ Leiber“ zu begeben zum zurufen, ob wir nicht mehr thun könnten gerade gegen .

Dpfer, das da lebendig, heilig und Gott wohls über denen , die der Kirche fernbleiben . Wir wollen ſuchen ,

gefällig ſei“ . nach Möglichkeit an ſie heranzulommen und jede e

Wie die heilige Schrift ſelbſt, ſo giebt uns aber auch legenheit, die ſich ungeſucht bietet, ergreifen und benußen.

der kleine Satechismus Doktor Martin Luthers manch Wo wir das aber ſelbſt nicht können , da wollen wir

treffliche Anleitung. Anregungen laſſen ſich an den ver andere zur Mitarbeit aufrufen .

ſchiedenſten Stellen finden , recht gut fruchtbar machen 3 . Es giebt auch manchen Plaß, wo der Geiſtliche

und praktiſch anwenden , und zwar ebenſowohl im Mon - nicht hingehört. Ein höherer weltlicher Beamter, der die

firmandenunterricht wie in der Beichte. Wollen wir aber Sache fennt, ſprach es einmal in einer Berſammlung

dabei das rechte Wort finden , das trifft und zündet, da öffentlich aus , es ſei eine anerkannte Thaiſache, daß es

müſſen wir wiſſen , was unſere Zuhörer brauchen . Und bei den öffentlichen Tanzvergnügungen in unſeren Ge

darum iſt es für uns notwendig , zu machen über den meinden ſo zugehe, daß ein anſtändiger Menſch ſich dort

Einzelnen . nicht ſehen laſſen könne. Dem entgegen zu arbeiten , iſt

2. Es wird von einem Lehrer mit gutem Grund und auch unſere Pflicht, nämlich dadurch, daß wir der Obrig.

vollem Recht erwartet und verlangt, daß er nicht bloß keit und ihren Vertretern das Gewiſſen ſchärfen und die

in der Schule ſeine Pflicht thut, ſondern daß er auch um gutgeſinnten Männer in der Gemeinde anſpornen , das

das Verhalten der Kinder außerhalb der Schule ſich fie folche Zuſtände nicht dulden , ſchon wegen des Rufes

kümmert. Gilt dieſe Forderung nicht auch uns, den in ihrer Gemeinde, und daß ſie ſelber zu offenlundigen

Lehrern in der Kirche ? Gewiß geziemt ſich nichts weniger Sünden nicht ſchweigen und offenbare Uebertretungen

für den Diener Gottes , als Polizeidienſte zu thun, wohl nicht ungeſtraft hingehen laſſen .

gar Spionagedienſte zu leiſten ; aber wiſſen müſſen wir, Es giebt ja Leute, die geſtehen , daß vieles ſaul iſt,

wie es in unſerer Gemeinde zugeht, wenn wir gegen aber ſie meinen, daß ſie nicht im ſtande wären , etwas

Uebelſtände erfolgreich anfämpfen wollen , wiſſen müſſen zu ändern. Freilich, die Beſſerung iſt nicht mil cinem

wir, welche Schäden vorliegen , wenn wir wider die Male da, die foſtet lange treue Arbeit und ſchreitet nur

Sünde mit Nachdruck zeugen wollen , und wiſſen müſſen langſam vorwärts. Aber wenn niemand anfangen will ,

wir auch , welchen Verſuchungen und Gefahren der dann wird es nicht beſſer ; gearbeitet muß daran werden ,

Einzelne ausgeſeßt iſt, wenn es uns gelingen ſoll, ihn und zwar ernſt und eifrig . Ein jeder aber fange an bei

zu warnen und an ſeiner Bewahrung mitzuarbeiten . dem , was ihm am nächſten liegt. Von einem wohlgea

Dazu iſt erforderlich, daß wir für das Thun und Treiben ſinnten und angeſehenen Mann wird erzählt, daß er das

des Voltes ein offenes Auge haben , aber auch daß wir Geſinde feines Dorfes zu Ruhe und Drdnung ermahnen

den Einzelnen aufmerkſam beobachten , insbeſondere keinen und anhalten wollte, daß ihm aber geantwortet wurde,

von unſeren Konfirmierten aus den Augen laſſen. er möge ſich nur erſt uin ſeine eigenen Kinder fümmern .

Da giebt es manchmal Gelegenheit, ein gutes Wort Db dieſer Fall wohl ganz vereinzelt daſteht? Und ob

zur rechten Zeit zu reden ; da kann man manches aus. in folchem Volksurteil nicht eine tiefe Wahrheit liegt ?

ſprechen, was man in der Kirche nicht ſagen kann. Und Da gilt es für uns Geiſtliche, daß wir ſelbſt in unſerem

manches Wort auf der Kanzel erreicht gerade diejenigen | eigenen Leben und nicht minder in unſerem Haus und

nicht, welche es am nötigſten brauchen , und wird auch unſerer Familie der Gemeinde mit gutem Beiſpiel vorans

manchmal gerade von denen nicht verſtanden , denen es gehen , daß wir dann aber auch offen die Schäden im

gilt und die es trifft. Dffener aber tann man da reden, Leben unſerer Gemeinden aufdecken und ſie in das Bicht

wo ein beſonderer Anlaß vorliegt, und deutlicher werden , des Wortes Gottes ſtellen , daß wir das Ziel zeigen , das

wenn nian mit jemand unter vier Augen ſpricht. Manches die heilige Schrift einer chriſtlichen Gemeinde ſteckt, den

Unrecht würde nicht geſchehen , wenn Pfarrer oder Lehrer Weg ſuchen , der unſere Gemeinden dahin führen kann.

in der Nähe wären, oder wenn ſie es hinterher ſtraften . Soll es in einer Gemeinde beſſer werden , da muß es

Aber mit den Strafen allein iſt es nicht gethan. Wie zuerſt in den Häuſern beſſer werden , denn eine Gemeinde

überall, ſo gilt es auch hier, die Wahrheit in Liebe zu I beſteht aus den einzelnen Familien . Alle rechten Eltern
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jolien unſere Mitarbeiter fein , wenn es gill, ihre Kinder ſagt: „Selig ſind, die reines Herzens find, denn ſie

zu teuſcher Zucht zu erziehen und anzuhalten. Und alle werden Gott ſchauen .“ Rein ſind unſere Herzen nicht,

Herrſchaften ſollten uns unterſtüßen in dem Stampf gegen ſie müſſen's erſt werden und täglich mehr werden ; auch

die Unfillliciteit bei ihrem Geſinde. Aber an dieſer den beſten unter uns llebt die Sünde an, auch in unſer

linterſtüßung fehlt es nur zu oft. Das kann uns nicht beſtes Thun ſucht ſie ſich hineinzudrängen . Mein ſollen

wundern bei ſolchen Eltern , welche ſelbſt von dem Ernſt unſere Herzen werden nach Gottes Verheißung und durch

des Lebens feinen Begriff haben und darum auch fein Gottes Gnade . Das Blut Jeſu Chriſti, ſeines Sohnes ,

Berſtändnis für den Fluch der Inzucht und für den macht uns rein von aller Sünde. Wir aber können und

Segen der Steufdheit. Dft aber fehlt es an der Unter ſollen vor allem eins thun, nämlich beten in tiefer Zer

ſlüßung unſerer Bemühungen auch bei ſolchen Eltern, die Inirſchung : „ Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz !"

ſelbſt das Redte wollen und mit ihren Kindern die beſten Solch Gebet iſt nicht vergeblich ; Gott will ſeinen heiligen

Abſichten haben ; das thut uns webe, aber darf uns Geiſt geben denen , die ihn bitten . Das gilt ebenſo für

weder irre machen noch entmutigen. Andere Eltern uns Chriſten im einzelnen, wie für unſere Häuſer und

wieder ſchäßen wohl unſer Streben , aber arbeiten ſelbſt Gemeinden im ganzen , wie auch für unſer Volt im

nicht mit und ſagen wohl auch , ſie tönnten dabei nichis großen .

thun . Woran aber liegt das ? Oft gemiß daran, daß Gebet iſt das beſte Hülfsmittel des Chriſten ; denn

fie es erſt verſäumt haben , über ihren Kindern und mit es bleibt dabei: Das Meiſte, das Beſte, das muß der

ihnen und für ſie zu beten ; darum fehlt ihnen auch die Herr thun. So iſt's bei jedem Kampf im Chriſtenleben ,

beſte Macht über die jungen Seelen derſelben. Und ſo ganz beſonders bei dem Kampf gegen die Unſittlich .

ähnlich iſt es auch gegenüber den Dienſtboten . Die teit. Je mehr wir die Macht der Unteuſchheit ſpüren

jenigen Herrſchaften, die ihre Pflicht verſäumt haben als im Lande und Bolt und Gemeinde, um ſo mehr wollen

þausprieſterim þausgottesdienſt, dürfen ſich nicht wir uns niederziehen laſſen auf unſere Aniee. Noch

wundern, wenn ſie auch eine große Einbuße erlitten immer vermag das Gebet des Gerechten viel, wenn es

haben an ihren Rechten , Macht und Anſehen. Da gilt ernſtlich iſt. Und wenn der Herr uns nicht gleich erhört

es für uns, immer wieder auf den Segen der Saus. und nicht ſo, wie wir es dachten und uns wünſchten, ſo

andachten hinzuweiſen und alle Eltern der Gemeinde auf. wollen wir uns daran halten :

zufordern , unſere Mithelfer zu ſein , indem ſie ein jeder Silft er nicht zu jeder Friſt,

in ſeinem Hauſe die IInſittlichkeit bekämpfen , die fromine Hilft er doch, wenn's nötig iſt.

Menſchheit aber pflegen und die deutſche Silllichleit
Es wird manchmal geſagt, vieles würde bei uns

fördern . beſſer ſtehen , wenn mehr gebelet würde. Wir wollen

Insbeſondere alle Mirchenvorſteher ſollten damit bei daraus für uns die Aufforderung herausnehmen : Wir

fich ſelbſt anfangen , in ihren Häuſern rechten Ernſt wollen treuer und eifriger werden in unſerem Beten ,

machen und ihren Gemeinden darin ein nachahmens. wollen brünſtiger und anhaltender beten in unſerem

wertes Vorbild geben . Jeder Kirchenvorſteher, der ſein Kämmerlein ! Wir wollen beten , daß das Reich Gottes

Amt ſo auffaßt und ausübt, ehrt ſich ſelbſt am beſten ſich immer mehr ausbreite nach außen und ſich immer

und nüßt anderen am meiſten . Alle deutſchen , chriſtlichen mehr befeſtige im Inneren , daß der Wille Gottes ge

Lehrer fouten mit uns darin wetteifern und ihre höchſte ſchehe auch bei uns und von uns, daß wir auf Erden

Ehre darin ſuchen , ein teuſches und frommes Geſchlecht den Willen Gottes ſo thun, wie ihn die heiligen Engel

heranzuziehen , Gott zur Ehre und unſerem Bolt zum erfüllen im Himmel, freiwillig , freudig und gern, ſodaß

Segen . Und die Jugenderzieher an den Seminaren und wir ſelbſt allemal das und nur das und gerade das

höheren Schulen ſollten ſich immer vor Augen halten , wollen , was unſer lieber Vater im Himmel will! Dann

daß fie die hohe und heilige Aufgabe haben , die fünftigen dürfen wir auch auf uns das Wort beziehen :

Führer unſeres Voltes zu erziehen und auszubilden , und
Die Sach' und Ehr’, Herr Jeſu Chriſt,

daß nur ein gottesfürchtiger und züchtiger Lehrer- und
Nicht unſer, ſondern dein ja iſt ;

Darum , ſo ſteh' du denen bei,
Richterſtand unſer Volt zum Guten führen kann und

Die fich auf dich verlaſſen frei!

zum Segen leiten . Wir aber haben die Aufgabe und
(Der Pfarrbote.)

die Gelegenheit, ſie auf dieſe edlen Ziele und hohen

Pflichten hinzuweiſen und ihnen dieſelben ans Herz zu

legen . Benußen wir dieſe Möglichkeit und jede Gelegen Die Vereinigung Dresdener Kellner

heit in Demut und in Treue ! Und arbeiten wir, ein liefert in einer Petition wertvolle Beiträge zu dieſer Frage.

jeder an ſeinem Plaß, aber alle an dem einen Wert und Wir entnehmen dem Leipziger Tageblatt darüber

auf das eine Ziel hin ! Nachſtehendes:

Das Ziel unſerer Arbeit ſei Gottes Ehre, unſeres Die aus den Fachvereinen Deutſcher Kellnerverein

Volles Wohl und unſer eigenes Heil! Dieſes Ziel kann „ Saronia“ , Deutſcher Kellnerbund und dem Verbande

nur auf dem Wege demütigen Glaubens und heiliger Deutſcher Gaſtwirtsgebülfen beſtehende Vereinigung der

Zudl erreicht werden . Denn die Geſchichte lehrt, daß Dresdener Kellner zur Beſeitigung der Mißſtände im

Unglaube und Unzucht der Weg zum Untergange eines Gaſtwirtsgewerbe hat an den Landtag eine Petition

Bolfes find; die heilige Schrift zeigt, daß alle Unreinig . gerichtet, in welcher als Ergebnis vielſeitiger Erörterungen

feit Gößendienſt iſt, und der Herr Jeſus Chriſtus ſelbſt I der geſamten Gaſtwirtsgehülfenſchaft aller größeren Städte
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Sachfens, angeſichts der immer weiteren Zurüddrängung fein , welche Stellung der Landtag zu der ganzen tro

des männlichen Bedienungsperſonals durch weibliche einnehmen wird .

Bedienung, die Ständelammer dringend gebeten wird ,

eine Abhülfe dieſes Zuſtandes in der Weiſe zu veranlaſſen,
Aus Magdeburg

daß die zuſtändigen Behörden durch landesgefeßliche Ber

ordnung angemieſen werden , für Lokale mit weiblicher
ging uns unter dem 26 . v. M . nachſtehendes Shreibeo pr .

Bedienung die Polizeiſtunde auf 11 Uhr feſtzuſeßen .
Dem hochgeehrten geſchäftsführenden Ausſous

Der intereſſanten Begründung der Petition , in welcher der deutſchen Sittliditeitsfonferenz

auf die Polizei- und Medizinalſtatiſtik verwieſen wird,
teile ich hierdurch ergebenſt mit, daß ich zum 1 . Jon

iſt unter anderem zu entnehmen , daß, während auf der
d . J . meine Stellung als Bereinsgeiſlligger des us

einen Seite für þaus- und Landwirtſchaft weibliches
vinzialausſchuſſes für Innere Miſfion, fowie gleic.

Perſonalnicht zu finden iſt, in den Tageblättern Kellnerinnen zeitig als Schriftführer des hieſigen Männer bundes

wie eine überproduzierte Ware angeprieſen werden . Es
niederlege. Da ich zum Pfarrer nach Bozen -Gri

liegt den Petenten ,wie ſie ausführen , fern , die Kellnerinnen
Südtirol berufen bin , wird mir dadurch auch zugleih

abſchaffen zu wollen , ſondern ſie wünſchen nur die Bes
die Notwendigkeit nahegelegt, aus dem Vorſtand der

ſeitigung des Kellnerinnenunweſens, und betonen , daß
Sittlichkeitsłonferenz auszuſcheiden . Es iſt mir jeder

die Kellnerinnenwirte die gegen das Animieren u . ſ. w . zeit eine Freude gewefen mit den treuen und tapferez

gerichteten Paragraphen nur deshalb begrüßen , um die
Herren dieſes Vorſtandes an der wichtigen Arbeit er

Herabſeßung der Polizeiſtunde, die dem Kellnerinnen
Konferenz an meinem beſcheidenen Teil mitwirten zu

unweſen den Todesſtoß verſeßen würde, zu verhindern.
dürfen .' Golt ſegne die Arbeit auch fernerhin zue

Die Betenten beſtreiten nicht, daß es einzelne Kellnerinnen :
Heil unſeres Volles ! Ich werde auch in der Ferne

wirte giebt, die in ihren Räumen keine Unziemlichkeiten derſelben mein warmes Intereſſe bewahren .

dulden , fragen aber, ob ein ſolcher Wirt es verhindern In herzlicher Ergebenheit

fann , daß ſeine Bedienungsmädchen außerhalb ſeiner
Ihr

Räume Abſteigequartiere haben . Weiter beſtreiten die Paul Jaesrid , Paſior.

Petenten die Behauptung, daß Wirtſchaften mitKellnerinnens
Wir verlieren in dem aus dem Verbande ſcheidenden

bedienung in einer Großſtadt ein Bedürfnis ſeien , und
Mitgliede, dem Herrn Paſtor Jaesrich , einen treuen Mir:

behaupten , daß Wirte, die ihre Exiſtenzen nur durch
arbeiter und Freund unſerer Sache, der ſtets bemühi

Kellnerinnen friſten fönnen, nicht exiſtenzberechtigt ſind.
geweſen iſt nach beſten Sträften im Intereſſe der Siltlib .

Wenn von Kellnerinnenfreunden auf das Beiſpiel Süd leitsbewegung zu wirken . Nicht nur der Magdeburga

deutſchlands hingewieſen werde, ſo ſei das für unſer Männerbund verdankt ſeiner Wirkſamkeit ſeine Erhallung

engeres Vaterland nicht zutreffend, indem dort die und ſtändige Fortentwickelung, auch bei unſeren Jahree .

Kellnerinnen eine wirkliche Lehrzeit hinter ſich haben , konferenzen und ſonſtigen Veranlaſſungen hat er ſid; jiels

viele Jahre in einer Stelle aushalten und oft zur Er als thätiger und eifriger Mitarbeiter gezeigt. Unfere

nährung der Familie beitragen. Angeſichts der geltend beſten Segenswünſche begleiten ihn in ſeine neue Amis :

gemachten Bedenken , daß die Kellnerinnen bei Einführung
thätigkeit, in die er nach Gottes Willen berufen iſt.

einer früheren Polizeiſtunde auf die Straße und in
A . H .

andere Wirtſchaften getrieben würden , entgegneten die

Petenten , daß ihre Beſeitigung dann Sache der Sitten Pre k ft i m m e n .
polizei ſein würde. Gerade im Intereſſe der Kellnerinnen ,

die meiſt nur auf die Vermittlerinnen in den Dienſt Singeltangel. Die Kreisſynoden Berlin II und III

gewiſſenloſer Wirte geführtwürden, liege die Unterdrückung haben ſich vor kurzem eifrig und eingehend mit den

des ganzen Kellnerinnenberufes , denn Tauſende von

vorher braven, aber unerfahrenen Mädchen würden anderen, 1 Es hat wohl niemand erwartet, daß bei dieſer Be.

ſolideren Berufsarten , insbeſondere dem Dienſte bei legenheit Lobeshymnen auf Ajchinger oder den Winter:

Herrſchaften und in der Küche, entzogen und gingen zu garten “ ertönen würden , oder daß die zu ernſter Arbeit

Grunde, anſtatt ehrbare Hausfrauen zu werden . Es Verſammelten über die Frühſtüdskarte von Stempinski

gäbe in Sachſen in den größeren Städten Lokale, die oder das Luftballett Grigolatis im „ Apollo- Theater"

im Jahre durch häufigen WechſelHunderte von Kellnerinnen anerkennende Urteile ſammeln wolten . Auf einige Klagen

beſchäftigen , die, heute hier und morgen dort, faſt gar und Anklagen hatte man ſich vielmehr fchon gefaßt gee

keine Steuern bezahlen , oder aber der Stadt vielfach zur macht. Aber die Synoden ſind diesmal ſehr gründlicy

Laſt fallen und ihr große Roſten verurſachen . Sowollen vorgegangen . Sie haben die Tingeltangel „ Þefthöhlen “

die Petenten in Erfahrung gebracht haben, daß ſogar genannt und die Kellnerinnen , die darin bedienen und

eines der größten Lokale Dresdens, wo ein reger Ver- allerdings nicht abgeneigt ſind, Beſtellungen zärtlichen

fehr herrſcht, zum Teil recht jugendliche Kellnerinnen an Inhalts vom Tiſch der Gäſte an ihre Adreſſen hinter

geſtellt hat. Man darf, nachdem verſchiedene Lokal- | den Kuliſſen zu befördern, haben ſie „ Kupplerinnen "

behörden mit dem Hinweis, daß die Abhilfe des geheißen . Die ſchmierigen Anreißer vom Mühlendammi,

Kellnerinnenunweſens Sache der Reichsgelebgebung ſei, die dort in früheren Jahren ſich mit diskreten Worten

entſprechende Pelitionen zurüdgewieſen haben , geſpannt | dem vorüberkommenden Jüngling nahlen , wollten ſchließ .
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lich nur ein Geſchäft in alten Mleidern mit dem von flugs die Mode mit; genau wie die nach Batiduli

ihnen beläſtigten Gentleman machen. Die Anreißer aber, duftenden Damen der Friedrichſtraße ſtets die erſten ſind,

die in derſchoſſenen Uniformen, meiſt die breite Bruſt die in Hut, Kleid oder Schuh den neuen Anregungen

init verwunderlichen Denkmünzen für früher bewieſene der Königin Mode folgen ; freilich auch die erſten , die

Tugenden geſchmüdt, in der Gegend vor dem Dranien - | ihr, ihrem Beruf entſprechend, wieder untreu werden .

burger Thor – Haus bei Haus – die beſſer gekleidete Hier hat alſo die Synode zweifellos an einen wirt

Jugend, beſonders aber die fich Vergnügens halber in lichen Krebsſchaden das Meſſer geſeßt. Wenn aber einer

Berlin aufhaltende Provinz mit märchenhaften Ber. der Hedner der Silllichkeitskommiſſion nicht ohne Stolz

ſprechungen hinter die ſchmubigen Portieren am Entree darauf hinzuweiſen unternahm , daß die ſyſtematiſche

loden , ſind, jo urteilt die Synode, weit gefährlichere Bergiftung der unreifen , urteilsloſen , noch von der

Subjelte. Sie loden die Jugend ins Verderben , in jene Heftigkeit ungeläuterter Triebe gepeitſchten Jugend „nicht

unheiligen Hallen, wo man den Anſtand nicht kennt, deutſch " ſei – ſo irrt er darin leider. Gerade im Aus.

an jene traurigen Bergnügungsſtätten , wo leidhifertige land kann man häufig die Erfahrung machen , daß die

Frauen in mehr als dürftigen Kleidern zotige Lieder niedrigſten Darbietungen in den bunten , internationalen

ſingen , die noch durchſichtiger find, als die Gewebe ihrer Variétés , deutſche Nummern " ſind, die an Deutlichkeit

Phantaſie - Koſtüme. Dort geht der heranwachſenden und Rüdigkeit erſeßen , was ſie an Grazie und Ejprit

Generation nicht nur das Gefühl für Sitte und Schidlich iduldig bleiben . Wer zum Beiſpiel in die Variétés von

leit, ſondern auch die Achtung vor dem Weibe verloren . . . Trieſt und Budapeſt mal einen Blid gethan , wird mir

So lautete das ziemliſch ſcharfe Urteil der Kreis darin ohne weiteres recht geben. Es iſt ebenſo gefährlich

fynoden, und daran anſchließend folgten die verſchiedenen wie naiv, ſich dieſen Beobachtungen gegenüber immer

Wünſche und Bitten an die leitenden Stellen : der Herr | noch auf den alten Tacitus berufen zu wollen , und die

Miniſter des Innern möge dem Polizeipräſidenten eine | ſchönen , ſtolzen Worte, die dieſer ariſtokratiſche Plebejer

genügende Anzahl geſchulter Beamten zur Ueberwachung unter Kaiſer Nerva über das nicht durch Berehelichung

der Singſpielhallen zur Verfügung ſtellen, der Polizei. mit fremden Stämmen entarlete , eigentümliche; uns

präſident möge auf Inhalt und Art der Darſtellung, vermiſchte, nur ſich ſelbſt ähnliche Volt der Germanen

ſowie Koſtümierung der Darſtellerinnen ein madh james ſchrieb , immer wieder mit Genugthuung auf die Deutſchen

Auge haben , der Stadtausſchuß möge bei der Verhandlung von heute im Gegenſaß zu den bitterböſen , leichtfertigeren

tünftiger Stonzeſſionen die Bedürfnisſrage verneinen ; romaniſchen Völkern anwenden zu wollen .

und endlich fodten die Familienpäter die ihrer Pflege Soweit der „ Frankfurter (a . M .) General-Anzeiger“ .

befohlenen jungen Leute von dem Beſuche dieſer Lokale Man ſieht, welche Beaglung und erfreulicherweiſe

fernhallen . auch Würdigung das Vorgehen der Berliner Kreisſynoden

Die Synoden haben mit ihrem harten Urteil ſo gefunden hat. Aber man ſieht auch , daß leider die

unrecht nicht gehabt. Auf das Geſchäftsgebaren dieſer fittliche Bedeutung des deutſchen Namens geſunken iſt.

Vildungsſtätten und Bergnügungslokale wirft von Zeit

zu Zeit eine Verhandlung in Moabit ein kurzes , er

Deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfungdređendes , leider raſch vergeſienes Licht. Es iſt noch

nicht lange her, daß gegen den jüngſten weiblichen der Geſchlechtskrankheiten .

Direitor einer Damentapelle“ , die fich in einem Bariété

der dortigen Gegend hören ließ, und den Beſchäftsführer Berlin , im Juni 1902.

(ſprich : þausdiener) dieſes anmutigen Erholungsheims Nicht mit Unrecht hat man Tuberkuloſe, allo

gleichzeitig wegen „Erpreſſung und Raub" verhandelt holismus und Syphilis die drei Geiſeln der modernen

wurde, wobei es ſich wieder gezeigt hat, welche einfache Kulturmenſchheit genannt, und die menſchliche Geſell.

und brüste Art des Verlehrs dieſe ſcheinbar ſo charmanten ſchaft derfolgt nur ihre ureigenſten Lebensintereſſen,

Diener der zehnten Muſe annehmen , ſobald es ſich wenn ſie auf jede Weiſe dieſen verderbenbringenden

darum handelt, einen Angeheiterten zu rupſen , den ſein Feinden entgegenzutreten ſucht. Der Kampf gegen die

Unſtern in ſpäter Stunde zu dieſer Erluſtigung ges | Tuberkuloſe und den Allohol iſt auf der ganzen Linie

führt hat. aufgenommen ; nur die Gefahr, welche der Boltsgeſund

Vielleichtwar es der Einblid in dieſe äußerſt traurigenheit von ſeiten der Geſchlechtskrankheiten droht, wird

Großſtadtmuſentempel, - die in Wahrheit nur vom noch nicht in ihrer ganzen Größe ermeſſen . Und doch

Allohol und der Benus Vulgivaga beherrſcht find, - hat die rapide Zunahmeder Großſtädte mit ihren Rieſen

der den Freiherrn v . Wolzogen urſprünglich mitbeſtimmt anſammlungen von Menſchen dieſe Gefahr ſeit einem

hat, ein ſchmudes Bühnchen für feinere Kleinkunſt eins Menſchenalter ins Ungeheure geſteigert, und jeder Fort

zurichten . Freilich iſt nun das Wißigſte im Gang der idhritt der Wiſjeníchaft läßt uns neue ſchwere Krank,

Ereigniſſe die Thalſache, daß man heute, wenn man die heitsformen als Folge der Geſchlechtskrankheiten erkennen .

Gegend der Elíaſſerſtraße durchwandert und Singſpiels Gemiß liegt es nicht in unſerer Macht, die gewaltigen

balle bei Tingeltangel, Bariété bei Singſpielhalle findet, ethiſchen und ſozialen Kräfte auszulöſen , die zu einer

an einigen dieſer mit rohen untünſtleriſchen Affichen be radikalen Beſeitigung dieſer Seuchen führen lönnten ;

flebten Eingänge bereits das fröhliche Wort: „ Uebers aber innerhalb der beidheidenen Grenzen, die unſerem

brelil" lieſt. Die niedrigſten aller Unter brett!“ machen | Wirten geſtedt ſind, iſt noch vieles zu thun und, wie
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wir glauben, auch zu erreichen . Noch leben weite Kreiſe | Geſchlechtstrankheiten “ beizutreten, ſondern audy bur4

unſeres Bolfes, und nicht nur die weniger Gebildeten , Gewinnung zahlreicher weiterer Mitglieder is

in kraſſeſter Unmilienheit über die Häufigkeit und die Streiſe ihrer Bekannten die Sache der Geſell .

Gefahren der Geſchlechtskrankheiten , über die Wege ihrer Tchaft zu fördern. Auch wären wir Ihnen fegi

Berbreitung und die Mittel, wie denſelben vorzubeugen dankbar für die Nennung von Adreſſen , an welche dir

ſei – ja, dieſe Berbreitung wird direlt gefördert durch von hier aus den Aufruf verſenden könnten ; die Ge.

die falſche Scham , welche eine Erörterung dieſer ſchäftsſtelle der Geſellſchaft, Berlin W . 9 , Bots .

Dinge in der Deffentlichkeit und ſomit eine Aufklärung dåmerſtr. 20, iſt zu jeder Ausfunft gern ber eit

des Boltes verhindert, durch die Berheimlichung, zu Der vorbereitende Ausſchuß :

der die Träger dieſer Krankheiten gezwungen werden , Dr. A . Blaſchto , Berlin W . 9, Potsdamerſtr. 20

ſowie durch die Borurteile, welche alle Schichten der Prov.,Schriftführer .

Bevölkerung denſelben entgegenbringen , Vorurteile, die Dr. E . Galersly, Dresden .

ſich auch in der Geſeßgebung, der Verwaltung, Prof. Dr. E . Lelier, Berlin .

der Armenpflege, der Krankenhauspflege, dem Prof. Dr. A . Neißer, Geh . Medizinalral, Breslau .

Krankenkaſſenweſen u . ſ. m . in unheiloodſter Weiſe Prof. Dr. A . Wolff, Straßburg i. Ell.

geltend machen . Prof. Dr. M . Kirchner, Geh. Dbermedijinalrat, Derlin .

Undwenn auch an eine Ausrottung der Proſtitution , Ehrenmitglied.

der nie verſiegenden Quelle dieſes Uebels , nicht zu denken An hervorragenden Namen ſeien nodo genannt:

iſt, ſo glauben wir doch, daß auch hier durch zmed Miniſterialdirektor Prof. Dr. Althoff, Berlin .

mäßige Maßnahmen manches gebeſſert, daß vor allem Prof. Dr. E . d . Bergmann, Wirll. Geh . Rai, Berlis.

die geſundheitlichen Schäden – an deren Folgen die Geh. Med .-Rat Prof. Dr. E . o . Leyden , Berlin .

ganze Nation zu tragen hat – herabgemindert werden Dr. B . Langerhans , Stadtverordnetenvorſteher, Berlin

könnten . Geh . Regierungsrat Müller, Direttor des Kgl. Charites

In dieſem Sinne zu wirken , hat ſich die „ Société frantenhauſes, Berlin .

internationale de prophylaxie sanitaire et morale“ zur Graf Zedliß - Trütſüler, Oberpräſident, saſiel.

Aufgabe geſtellt, eine Geſellſchaft, welche im Jahre 1899 Fürſt zu Wied , Präſident des Herrenhauſes.

im Anſchluß an die Internationale konferenz zur Be.

kämpfung der Geſchlechtskrankheiten in Brüſſel gegründet

wurde. Der unterzeichnete Ausſchuß, mit der Geſchäfts . Amtliches.

führung der Geſellſchaft für Deutſchland beauftragt, hat

geglaubt, den Kampf gegen die Geſchlechtskrankheiten Die Bundesratsverordnung zum Schuße der in

in unſerem Baterlande am wirkſamſten durch die Gründung Gaſto und Schankwirtſchaften angeſtellten Perſonen

einer eigenen Geſellſchaft, der , Deutſchen Geſellſchaft hat mit Recht enttäuſcht. Sie weicht erheblich hinter den

zur Bekämpfung der Geſchlechistrankheiten " , Entwurf zurüd. Der Entwurf ſchrieb eine neunſtündige

aufzunehmen , um ſo einen Mittelpunkt für alle Bee Nachtruhe für alle Städte, die über 20 000 Seelen jählen ,

ſtrebungen zu ſchaffen , welche zu einer Einſchränkung der vor; die Verordnung hat den ſechzehnſtündigen Arbeits.

Geſchlechtskrankheiten führen können . Unterſtüßt durch tag. Dazu ſchüßtauch die Verordnung das Hülſsperſonal

die hülfsbereite Mitwirkung einer großen Zahl hervor überhaupt nicht, und man hört nichts davon, daß für

ragender Männer und Frauen aus allen Gauen Deutſch das ausgebeutete Perſonal der Spülburſchen , Sulíder,

lands, wendet ſich der Ausſchuß an Sie mit der Bitte, Diener, Pußer, Zapfer u . ſ. w . auch nur der geringſte

auch an Ihrem Teile die Arbeiten unſerer Geſellſchaft Schuß vorbereitet werde. Die Mißſtände find aber jo

fördern zu helfen . ſchwer, daß die Verordnung, die am 1. April in draft

Geplant iſt die Gewinnung einer möglichſt großen tritt, trofdem ein Gewinn für den Kellner iſt. Die Nadt.

Zahl von Mitgliedern aus allen Geſellſchaftsſchichten, ruhe von 8 Stunden darf dem Kellner an keinem Tag im

Bildung von Zweigvereinen an Orten mit größerer Jahre mehr verfürzt werden ; für Kinder unter 16 Jahren,

Mitgliederzahl, Abhaltung von Verſammlungen , Verana die „ Lehrlinge und Gehülfen " iſt 9 Stunden Nachtruhe

ſtaltung von öffentlichen belehrenden Vorträgen aus dem vorgeſchrieben – das Reichsgeſundheitsamt hatte 10

Gebiete der Serualhygiene, Verbreitung von aufflärenden Stunden für nötig erklärt. Die Polizeibehörde iſt beo

populären Schriften und Flugblättern 2c., direkte und rechtigt, die Arbeitsruhe auch für Erwachſene auf 9

indirekte Beeinfluſſung von geſebgebenden und Ber Stunden auszudehnen – dahingehende Eingaben find

waltungskörpern zur Abhülfe von Uebelſtänden und zur vom GeneralſekretariatAuguſtſtr .82 hergeſtellt und werden

Anbahnung von Reformen auf dem Gebiete der öffent gegen Ginſendung von 10 Pig . abgegeben . 3 . Bade.

lichen Fürſorge für Geſchlechtskranke und der Ueber- und Kurorten kann die höhere Verwaltungsbehörde bem

wachung der Proſtitution . Kellner die Nachtruhe auf 7 Stunden verlürzen . Eingaben

Der Jahresbeitrag ſoll 3 Mart betragen ; eine | des Inhalls, daß von dieſer Befugnis nicht Gebraud ,

konſtituierende Verſammlung wird im Herbſt nach Berlin gemacht werde, find ebendort erhältlich . – Ein Ruhetag

einberufen werden . von 24 Stunden iſt für jede dritte Woche und in

Wir wenden uns an Sie mit der Bitte, nicht nur Gemeinden, die nach der leßten Vollszählung 20000

felbſt der „ Deutſchen Geſellſchaft zur Bekämpfung der I Seelen zählen , für jede zweite Woche vorgeſchrieben.

yun
g

der ne für Ber
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Jede Woche, die feinen Ruhetag enthält, bringt einen | ſtanden . Von Mädchen , die ihnen gefielen , ichidten fie

Halbfeiertag : eine ſechsſtündige Ruhe zwiſchen 8 Uhr die Photographien nach Hamburg , und wenn die „Ware"

morgens und 10 Uhr abends. Gehülfen und Lehrlinge auch dort Antlang fand, ſo erfolgte der Abſchluß des

unter 16 Jahren und fellnerinnen unter 18 Jahren Geſchäfts . Jedes Mädchen wurde für einen beſtimmten

(marum nur dieſe ?) dürfen nach 10 Uhr abends nicht Saf bis zu 150 M . verkauft. Mit dieſer Summe ſaßen

beſchäfligtwerden , die jugendlichen Stellnerinnen wenigſtens nun die Verkauften bei ihren Käufern in Hamburg von

nicht mit dem Bedienen der Gäſte. – Jeder Gaſt tann vornherein in der Schuld . Daß da an ein Loskommen

mitwirken , daß dieſe Beſtimmungen pünktlich durchgeführt nicht mehr zu denken war, iſt ſelbſtverſtändlich. Die

werden . Um ſo ſchneller wird dann das noch ausſtehende Supplerin wurde ießt von der Kriminalpolizei feſtge

Geſeß über die Gaſt- und Schankwirtſchaften kommen , nommen , ebenſo ihr Helfers helfer, der als Reiſebegleiter

für das wir folgende Wunſchliſte haben : 1. Ausdehnung der Mädchen auftrat.

der Schußbeſtimmungen auf das geſamte Perſonal.
Bern, 6 . Juni 1902. Ju gewiſſen Fremdenſtädten

2 . Neunſtündige Mindeſtruhe für die Gehülfen über 18
der Schweiz wird von einzelnen Vollsgruppen unter voll.

Jahre, zehnſtündige Mindeſtruhe für die Jugendlichen .
ſtändig unrichtiger Begründung Stimmung für Wieder

3. Einſtündige Pauſe während der Hauptmahlzeit, außer .
einführung der öffentlichen Häuſer gemacht. Das Aktions

dem zwei Stunden Arbeitspauſe. 4 . Gine Freizeit von
komitee des Züricher Vereins zur Hebung der öffentlichen

36 Stunden jede Woche, die jede 3. Woche zum größeren
Siltlichkeit tritt dieſem Begehren entgegen . Der Hin

Teil auf den Sonntag fallen muß. 5 . Freizeit an Sonn .
weis auf die Bedürfniſſe des Fremdenverkehrs" könne

tagen von 9 – 12 Uhr. 6 . Aufhebung des Sißverbots .
den Sittlichkeitsverein nicht von der Notwendigkeit über.

7 . Ausſchluß von Kellnerinnen unter 21 Jahren , Verbot zeugen , die von gewiſſen Jnitianten geforderten „ ſtaat

der Anweſenheit von Sellnerinnen zwiſchen 9 Uhr abends
lichen “ Inſtitute einzuführen . Der Proteſt dieſer Männer

und 8 Uhr morgens; für Kellnerinnen , deren Lohn
verdient Anerkennung. Auf Fremde, die nur aus An

den ortsüblichen Tagelohn der Fabrikarbeiterinnen über.
hänglichkeit an die Laſterhöhlen im Lande bleiben, wird

ſteigt, fönnen Milderungen zugelaſſen werden . 8. Bee die Mehrheit jeder ſchweizeriſchen Städtebevölkerung gern

ſtimmungen über Betriebsordnung (Höchſthöhe von Straf
verzichten . Der fittliche Ernſt, der in den kantonalen

geldern , Berwendung derſelben zu Gunſten der An .
Strafgeſebgebungen der deutſden Schweiz durchweg zum

geſtellten , Nichtigkeit von Vorſchriften über Bariform
Ausdruđe komint, bürgt dafür, daß ſolche der öffentlichen

u . . w .) 9. Gewähr für pünktliche Durchführung des
Moral Hohn ſprechenden Einrichtungen niemals ſtaatlich

Schußgefeßes durch entſprechende Bermehrung der Ges ſanktioniert werden .

werbeinſpektoren und Anſtellung von Aſſiſtenten aus dem

Stande der Wirte und Angeſtellten .
Begen ſtandalöſe Offerten gehen die Gerichte nach

$ 184, 3 R .-St.- G .- B . ießt auch mit größerer Strenge

por. So ſind kürzlich in Berlin ein Verleger und

Gerichts -Entſcheidungen . Reſtaurateur und ein Kaufmann zu Geldſtrafen von je

10 M . verurteilt worden . Es iſt wenig , aber immerhin

lieber das Beidhmieren der Wände und Platate in etwas und um des Prinzips willen von Wert. Der

Elſenbahnwagen mit albernen , zum Teil auch unzüchtigen
erſtere verlegt und redigiert das Internationale Offerten

Bildern und Bemerkungen iſt wiederholt Klage geführt blatt" , welches ausſchließlich Wiederverkäufern durch die

worden , und trofdem das Fahrperſonal Anweiſung hatte, Poſt zugeſtellt wird ; der andere hatte dazu anſtößige

ſein beſonderes Augenmerk auf ſolche ſchreibſelige Fahr Artitel geliefert. Zwar wandten die Angeklagten im

gäſte zu richten , wollte es immer nicht gelingen , der Berufungstermin ein , Wiederverkäufer – wenn es auch

Thäter habhaft zu werden . Kürzlich aber iſt einer dieſer einige Tauſend ſeien , könnte man doch nicht als Publikum

rohen Burſchen , der anſtößige Bilder auf Plafate der bezeichnen . Das Reichsgericht teilte aber dieſen naiven

Stadtbahnwagen zeichnete, auf friſcher That ertappt Standpunkt nicht und verwarf die Berufung. Gin ähn .

morden. Derſelbe ist vor einigen Tagen von der zweiten | licher Thatbeſtand führte einen Berliner Droguiſten vor

Straftammer des hieſigen Landgerichts II wegen Ber Gericht, der auch auf Grund des § 184, 3 leider nur zu

gehens gegen § 184 des Strafgeſetbuchs (Verbreitung 5 M . Geldſtrafe verurteilt wurde. Er hatte in einem

unzüchtiger Schriften , Abbildungen 2c.) zu einer Geld Schaufenſter Artikel bedenklicher Art und entſprechende

ſtrafe von 50 M ., im Nichtbeitreibungsfade zu einer Plakate ausgeſtellt, legte Berufung ein , wurde aber

Gefängnisſtrafe von 10 Tagen , verurteilt worden , - gleichfalls damit abgewieſen . Des Prinzips wegen iſt

einſchließlich der Gerichtskoſten ein nicht ganz billiger es troß der Geringfügigkeit der Strafe doch bemerkens

Scherz. wert und wichtig, daß nun endlich auch die Anpreiſung

Ein Kuppelneft iſt auch in der Bejjelſtraße ausges
und Ausſtellung ſolcher Artikel beſtraft wird . Es iſt

nommen worden . Hier wohnte in dem Hauſe Nr. 13, doch ein Erfolg der lex Heinze. A . H .

an der Ede der Marlgrafenſtraße eine „ Dame“ , die ſich I zu einer recht weitgehenden Anwendung der Vor

Rentiere nannte und in Wirklichkeit eineMädchenhändlerin ſchrift des S 184, 1 St.- G .-B . (Verbot der Anpreiſung

war. Fräulein Wurſt, ſo heißt fie, ſtand mit einem Zur unzüchtiger Schriften ) iſt das Reichsgericht in einem

hälter Deppel in Verbindung. Beide handelten init Urteil vom 9 . Juli 1901 gelangt. (Entich. d. M .-G . in

Mädchen , die bereits unter der Aufſicht der Sittenpolizei | Strafſ. Bd. 34 S . 318 ff.) Die Straffammer ſprach
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frei, weil das angelündigte Buch ſelbſt nichts Unzüchtiges | geboten werden . U . d . R . O .- B . vom 11. Juni 1901.

enthielt. Das Reichsgericht hob das Urteil auf, weil | (Entſch. Bd. 34 S . 285.)

die Strafkammer nicht geprüft habe, ob nicht in den

dem angelündigten Buche zum Schluſſe beigefügten An
Reine Jugend.

kündigungen weiterer Bücher und Gebrauchsgegenſtande

die Ankündigung unzüchtiger Schriften 2c. enthalten ſei.
Leitfäße von Lic. Weber.

Es meint, daß die Annahme, daß die Prüfung hierauf 1. Eine reine Jugend iſt die Jugend, die vom Geo

nicht zu erſtrecken ſei, denen, welche ſich mit der Vers
meinen fich fernhält und der Heiligung nach Leib und

breitung von Büchern unzüchtigen Inhalts beſchäftigen ,
Seele nachtrachtet.

einen bequemen Weg eröffnen würde, die Ankündigung1 2 . Der Leib iſt beim Chriſten ein Tempel Gottes ,

derſelben der Strafbeſtimmung des § 184, 1 zu ent
ein Heiligtum vom Herrn und vor dem Herrn . Daher

ziehen . – Wegen eines zweiten Inſerates, in welchem
fou alle Unzucht und Unteuſchheit, alle offenbare und

die Verſendung eines Kataloges angeboten wird, ſprach heimliche Schande ſtreng gemieden werden . Der Tempel

die Strafkammer ebenfalls frei, weil der Katalog ſelbſt
Gottes wird dadurch verderbt.

nichts Unzüchtiges enthalte. Das Reichsgericht be
3 . Aber damit Zucht ſei in Worten und Werlen , auch

anſtandet auch dies und verlangt, daß die Straffammer
in Geberden und Kleidung, muß die Steuſdheit im Herzen

hätte prüfen müſſen, ob nicht irgend eines der in dem
wohnen und die unreine Begierde immer wieder in den

Katalog aufgeführten Bücher unzüchtig ſei. — Wir fragen ,
Tod gegeben werden . (Matth . 5 , 29, 30. Galater 5, 24).

wie denkt ſich das Reichsgericht denn dieſe Prüfung ? Die Sinne müſſen in ernſte Zucht genommen und

Sollen wirklich die ſämtlichen in einem vielleichtmehrere
das Phantaſieleben muß geheiligt werden.

tauſend Bücher umfaſſenden Kataloge aufgeführten Bücher 4 . Ferner muß die Gelegenheit zur Berſuchung ge

in der Straffammerverhandlung zur Berleſung gelangen ?
mieden und geflohen werden . Denn andere Laſter

Dazu würden vielleicht Jahre nicht ausreichen . Es dürfte
werden durch Kämpfen beſiegt, die Unzucht aber durch

doch Sache der Anklagebehörde ſein, diejenigen Schriften Fliehen .“ Man fliehe und meide alſo ſchlechte Geſellſchaft,

aus dem Kataloge zu bezeichnen, die unzüchtig ſein (dandbare Bücher und Bilder, die Stätten der Unmäßig .

ſollen . Eine Verleßung des § 184, 1 durch Unterlaſſen keit, die öffentlichen Tanzlotale, ein herumtreiberiſches,

der Prüfung „ der in dem Katalog aufgeführten Bücher“ müßiges Leben . Deſſer allein als in böſer Gemein ,

kann doch alſo höchſtens inſoweit vorliegen , als die An. Tanz und Gelag iſt des Teufels Feiertag. Sham hin

klage beſtimmte Bücher als unzüchtig beanſtandet hatte. dert Schande. Menſch, wirſt du roth , ſo warnt dich Gott.
Und was ſoll nun gar der unglüdliche mitangeklagte 5 . Aber vor allem thun poſitive Schuß- und Bes

Redakteur der Zeitung, die die Inſerate aufgenommen hütungsmächte not; neben dem Gedanken an Valer und

hatte, machen ? Soll er etwa, bevor er ein Inſerat auf Multer, welcher den Sohn in die Fremde begleiten ſoll,
nimmt, nicht bloß das direkt annoncierte Buch oder den muß vor allem der Gedanke an Gottes heilige Algegens

Katalog, ſondern auch noch alle darin weiter angeprieſenen
wart, an Seine hellen Augen , die auch in die heimlichen

Bücher vorher durdleſen und daraufhin prüfen , ob irgend Winkel ſchauen , und an unſeres Heilandes Kreujespein

etwas Unſittliches darin enthalten ſei ? Einen Redakteur, uns ſchüßend und ſchirmend umgeben .

der das vermag, dürfte man in der ganzen Welt nicht
6 . Damit aber Gott uns halte und bewahre, müſſen

finden . Eine Fahrläſſigkeit dürfte wohl dem Redakteur wir an unſerm Teil machen und beten (Matth . 26 , 41),

niemals zur Laſt fallen , wenn er die annoncierten Bücher arbeiten und unſern Leib abhärten , Ueppigleit und Ber.

nicht vorher lieſt. Daß irgend ein Menſch, der es ſich weichlichung fliehen . Auch falſche Verweichlichung geiſt

zum Gewerbe macht, unzüchtige Schriften verbreiten zu licher Art ſchlägt oft ins Fleiſchliche um .

wollen , den vom Reichsgericht gefürchteten Weg ein 7. Ferner ſoll die Jugend allem , „was wahrhaftig

ſchlagen wird, ein nicht unzüchtiges Buch zu annon. iſt, was ehrbar, was gerecht, was teuſd , was lieblich ,

cieren , um zu erreichen , daß die Käufer dann die
waswohl lautet“ , nachdenken und nachtrachten (Phil. 4 , 8 )'

in dem dem nicht unzüchtigen Buche beigegebenen Ver d. h. ſie ſoll die Ideale, hie häuslichen , patriolijden ,

zeichnis aufgeführten unzüchtigen Bücher von ihm ent ſozialen , künſtleriſchen, geſelligen und lirdyliden, bei fich

nehmen , iſt unſeres Erachtens völlig ausgeſchloſſen . pflegen . Ideale haben eine nach oben ziehende, jung

Weder der Gewerbetreibende verfährt ſo, noch wird ein
erhaltene Kraft. Ginge unſerer deutſchen Jugend der

Käufer, der etwas Unzüchtiges laufen will, erſt unnüßes Idealismus verloren , ſo wäre die Zukunft unſeres Volles

Geld für Anlauf eines nicht unzüchtigen Buches aus. verloren .

geben , um aus dem dieſem beigefügten Verzeichnis den1 8 . Aber vor allem iſt das Blut und der Geiſt Jeſu

Titel irgend einer unzüchtigen Schrift zu erfahren . | Chriſti die Schußmacht, die uns ſchließlich allein durch

Neueſte Entſcheidungen des Reichsgerichts in Straf | Reinigung und Erneuerung unſeres innerſten Herzens
ſachen . Zum Thalbeſlande des § 134 St.- G .- B . ( Faſſung zu einer reinen Jugend verbelfen kann .

vom 25. Juni 1900) iſt nicht erforderlich, daß die Annonce

ſelbſt einen anſtößigen Wortlaut hat, ſondern es genügt, Bund vom Weißen Kreuz.

wenn Leute von einer gewiſſen Lebenserfahrung aus der.

ſelben entnehmen können , daß dadurch Gegenſtände, Dic 11. Dolallonferenz des Bundes für Rheinland

welche zum unzüchtigen Gebrauche beſtimmt find, an- 1 und Weſtfalen fand am Himmelfahrtstage im Bereins
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haus zu Weidenau a . Sieg ſtalt. Nachdem der Vor- , die Trinkgewohnheiten unſeres Voltes zu veredeln . Die

fifende Serr Landineſſer Toellner-Soeſt die zahlreich größere Anzahl der Unfälle des Montags und Freitags

erſchienenen (etwa 600 ) Teilnehmer herzlich begrüßt hatte, (Donnerstag iſt jeßt vielfach Löhnung), viele Magen -,

(prach Herr Paſtor Brodes aus Stuttgart im Anſchluß Darm -, Herz - und Nierenfrankheiten , die Mehrzahl

an das Gleichnis dom barmherzigen Samariter über geiſtiger Slörungen , vorzeitige Invalidität laſſen ſich auf

unſere Pflicht, an den im Glend der Sünde, auch an das Trinken zurüdführen. Bier und Branntwein ſind

den in Feſſeln der Unzucht ichmachtenden Mitmenſchen die Bohrer, welche den Körper für die Aufnahme der

nicht achtlos, falt oder ſcheu vorüberzugehen, ſondern Tuberkelbazillen auſſchließen , die den geſchwächten Dr

nach Möglichkeit zu helfen und es nicht für gering i ganismus des Trinkluſtigen viel leichter und ſchneller

zu erachten und Stoſten und Mühe nicht zu ſcheuen, überwuchern als den des Mäßigen .

wenn wir unter den vielen einem einzigen zu helfen ver Die Verſicherungsanſtalten haben daher in der leßten

mögen . Nach der Kaffeepauſe ſprach Herr Paſtor Roth | Zeit in immer ſteigendem Maße nicht nur der Heil

weiler aus Elberfeld über das Thema: Die Bollfommen. behandlung der Schwindſüchtigen ſich zugewandt, ſondern

heit des Chriſten in Erfüllung des Gebotes: „ Halte gleichermaßen der Trinkerbehandlung. Die Heilſtätte

dich ſelbſt teuſch." Der Vortragende führte aus, wie Salem wurde in Anſpruch genommen zehnmal, Lintorf

der Geſchlechtstrieb , der im Menſchenleben eine centrale viermal, Waldfrieden dreimal, Sagorich und Karlshof

Stellung einnimmt, häufig infolge Unvorſichtigkeit der einmal. Beteiligtwaren die Verſicherungsanſtalten Berlin ,

Umgebung oder boshafter Berführung zu früh rege ges Brandenburg, Kiel, Dilpreußen , Rheinprovinz, Thüringen ,

macht und in verlehrte Bahnen geleitet wird, wie die Weſtpreußen. Ferner haben verſchiedene Trinkerheil

Spuren der Sünde auch nach der Belehrung in uns anſtalten ſich der Darleihe namhafter Beträge zu niedrigem

fortdauern und für die Erlangung der Boltommenheit Zins ſeitens der Verſicherungsanſtalten zu erfreuen ge

ein Kindernis find, wie wir zur rechten Vollkommen heit habt. Die Geilanſtalt :

in der Nachfolge Chriſti nur gelangen fönnen , wenn Salem v . 0 . Verſich.-Anſtalt fiel 15 000

wir auch die in uns rege werdenden derlehrten Lüſte Waldfrieden , Berlin 70 000

erlennen und ſie mit vollem Ernſt bekämpfen . Der Vortrag, Kamillus haus Rheinprovinz 165 000

reich an tiefen Gedanken und zu ernſtem Nachdenken Elim (Barmen ) , Düſſeldorf 70 000

anregend, ſo nach Beſchluß des Vorſtandes durch den Käſtorf Braunſchweig 18 000

Drud auch weiteren Kreiſen zugänglich gemacht werden.

An ihn ſchloß ſich eine eingehende Beſprechung, dann Staatliche Fürſorge in der Wohnungefrage. Wie

wurde die Berſammlung mit einer Gebetsgemeinſchaft wir gemeldet haben , ſprach Finanzminiſter Freiherr von

geſchloſſen . Eine AnzahlMänner und Jünglinge wurden Rheinbaben gelegentlich der jüngſten Grundſteinlegung

noch am ſelben Abend in den Bund vom Weißen Kreuz des bieſigen Beamten -Wohnungs,Bauvereins dieſer ges

aufgenommen . Schon am Abend vor dem ģimmelfahrts . | meinnüßigen Baugenoſſenſchaft ſein und ſeiner Sollegen

tage haile eine Verſammlung für Männer und Jünglinge | Wohlwollen aus und ſtellte in Ausſicht, daß der Staat

ſtattgefunden , in welcher Herr Lehrer Trappmann aus im gegebenen Falle und im Rahmen ſeiner Aufgaben

Barmen in ernſten Worten an vielen Beiſpielen die Beihülfe gewähren werde. Dies Wort iſt vielfach ſo ge

großen Gefahren der Jugendlüfte nachmies und andeutet worden , daß der Staat durch Gewährung von

anderen leuchtenden Beiſpielen zeigte, wie die Lüſte mit | Baugeldern die gedachten Genoſſenſchaften unterſtüten

Hülfe des Herrn überwunden werden können . Die werde. Dies iſt nach Lage der Verhältniſſe nichtmöglich,

uächſte Zweigverſammlung des Bundes fou, jo Goit auch nicht nötig ; denn die Betreffenden können von den

will, am Bußtage in Strefeld ſtattfinden . Alters - und Invaliditäts - Verſicherungs-Anſtalten Bau .

gelder in beliebiger Höhe zu niedrigem Zinsfuß er

Kleine Mitteilungen .
halten . Der neue Finanzminiſter · hat aber in anderer

Soziale Geſekgebung und Alloholismus. Die Frage, Weiſe ſein Wort wahrgemacht, indem er in den nächſt

inwieweit die Reichsverſicherungsgeſeße zur Belämpfung | jährigen Haushalt die Mittel für Schaffung eines

des Alioholismus fruchtbar gemacht werden könnten , Wohnungs- Inſpektorats einſtellen ließ, welches zunächſt

bezw . idon fruchtbar gemacht wurden , behandelt eine | im Regierungsbezirk Düſſeldorf eingerichtet werden ſoll .

ſehr leſenswerte Abhandlung des Dr. med. Flade, die Eine ſtaatliche Aufſichtsbehörde über das Wohnungs.

in dem eben erſchienenen 2. Heft des „ Alkoholismus“ weſen , um alle in Betracht kommenden Erſcheinungen zu

unter obigem Titel veröffentlicht worden iſt. Es werden beobachten , offenfundige Mißſtände, wie ſolche in dem

darin u. a . in der geltenden Geſebgebung Punkte gezeigt, Schlafſtellen -Unweſen zu Tage treten , abzuſtellen und

an denen eine energiſchere Förderung der Mäßigkeit dergleichen mehr, iſt ſeit langem der Wunſch aller, die

ſeitens der Strankenkaſſen , der Berufsgenoſſenſchaften und der Wohnungsfrage Intereſſe entgegenbringen . Preußen

der Landes- Verſicherungsanſtalten einjefen fönnte. Bei folgt mit dieſer bevorſtehenden Neu- Inſtitution Bayern ,

der ganz außerordentlichen Belaſtung, die alle Ver wo ein Wohnungs- Inſpektorat bereits beſteht. Die Not:

ſicherungskaſſen mittelbar und unmittelbar durch zu wendigkeit eines ſolchen iſt allgemein anerkannt. Wie

reichlichen gewohnheitsinäßigen Genuß alloholartiger verlautet, ſoll dem Wohnungs- Inſpektorat für den Hes

Oetränke ſeitens der Verſicherten erfahren, haben dieſe gierungsbezirk Düſſeldorf ein ſolches für Oppeln , Arns.

Staſſen ein hervorragendes gejdäfiliches Jutere je daran, | berg und andere ſtart bevöllerle Induſtriecentren folgen .

Hs.
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Zur Nachachtung. Litteratur.

• Bei der Frühjahrsgeſtellung Militärpflichtiger in
Vor kurzem erſchien in W . Rohlhammerg Berlag, Stutto

einer Regierungs - und Kreisſtadt der öftlichen Provinzen

waren Anſichtspoſtkarten anſtößigen Inhalts, obendrein Die Erziehung des deutſchen Volksrdüler: von ſeinem

mit einem ſchlechten Bild des Kaiſers darauf, in einem
14. - 20. Lebensjahre. Eine brennende Frage der
Gegenwart. Im Intereffe einer beſſeren Bulunft bea

in der Nähe gelegenen Lokal zum Verlauf ausgeſtellt antwortet von . Fr. Gottlob Sözle, Dberlehrer in

worden und hatten reißenden Abſaß gefunden . Stuttgart - Berg. Mit Worwort von Schulrat Dr. L .

Ein Freund unſerer Sache, der das Herz auf dem
Frohnmeyer in Stuttgart. VIII u . 92 S . 8º. Preiß

ord. 1,20 M . (Rabatt 25 % u . 30 % )

richtigen Flede hatte, machte unter Beifügung eines Zur Drientierung über die Schriſt folge hier das Bor.

folchen Eremplars Anzeige beim Kriegsminiſter und konnte wort des Herrn Schulrat Dr. Frohnmeyer :

,,Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag liefern für
nun hochbefriedigtmitteilen , daß der Miniſter des Innern die Löſung einer der ſchwierigſten und brennendften päba.

auf Veranlaſſung des Striegsminiſters durch den beo gogiſchen Fragen der Gegenwart: Wie iſt unſere männliche

treffenden Regierungspräſidenten den Landrat des Kreiſes
Jugend nach dem Berlaſſen der Vollsſchule am beſten für

die bürgerliche Geſellſchafi zu erziehen ? Die Gründlichfeit,
beauftragt hat, über den bei der Frühjahrsgeſtellung mit der der Verfaſſer die Frage behandelt, der tiefe, fittlide

verübten Unfug mit unanſtändigen, das Bild des Staiſers Ernſt, der aus jeder Beile ſpricht,' die blare Folgerichtigteit

ſowohl im tritiſchen als thetiſchen Aufbau und die Fülle
tragenden Poſtkarten , Ermittelungen anzuſtellen .

ſeiner Beobachtungen und prallider Winte laſſen ce in hohem

Die Gendarmen des Kreiſes haben demzufolge eine Grade wünſchenswert erſcheinen , daß die Schrift namentlich

Anzahl folcher Karten aufgefiſcht und abgeliefert. Gegen
in den maßgebenden Areiſen ernſilid geprüft und erwogen

werbe. Sie verdient es aud um ihrer leitenden Idee willen ,

den Händler, welcher ermittelt worden iſt, hat der Staats . die für unſere aus der Schule entlaſſene Jugend in Ueber.

anwalt Strafverfahren eingeleitet, weil die Karten die cinſtimmung mit den führenden Geiſtern unſers Bolls eine

Ehrfurcht gegen den Kaiſer verleßten . (Zur Begründung
deutſche Nationalerzichung verlangt. Und wenn vir audi

in einzelnen Buntten dem Berfaffer nicht zu folgen vermögen ,
eines Strafantrages auf Grund des § 184 R .-St.- . B . wenn wir 10 8 . B . eine allzu ſtraffe Konzentration auf dem

Bereichten die Darſtellungen nicht aus !) Gebiet des Schulweſens nicht für notwendig und jegenbreich

halten , ſo ſtehen wir doch nicht an , dieſen beideidenen Bers

Auch die Poſtbehörde iſt vom Staatsanwalt zur fuch als wertvollen Beitrag zur Löſung der obengenannten

richterſtattung aufgefordert worden . Frage zu bezeichnen , einer Frage, die mit jedem Jahr an

Es iſt alſo doch erfreulich, daß die Behörden gegen Gewicht zunimmtfür den , der mit tiefem Mitleid diewachſende

Not und Gefahr unſerer Jugend beobachtet."

dieſen Unfug einſchreiten , der allem Anſchein nach ziemlich Wir können uns dieſen Ausführungen dur aus an

allgemein bei den Aushebungen betrieben wird . ichließen und empfehlen dies neueſte Berl des unſerm Leſer.

Zum Dber-Erſaßgeſchäft iſt der Händler, obwohl er
treiſe längſt belannten und geſchäßten Berfaſfers auf das

wärmſte. D . Red.

erwartet wurde (!), nicht mehr erſchienen . Das Lokal

und ſeine Umgebung war mit Polizei und Gendarmen Quittungen .
ſo ſtark beſeßt, daß Unbefugte nicht durchkommen konnten

- wie ein Magnetberg zieht dieſer dämoniſche Anreiz Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

die Menſchen an fich ! – lidhteitsvereine giugen ein im Monat Juni 1902 :

Die ländlichen Poſtagenturen haben einen Schreden
Sittlichteitøverein Hamburg 100 M . Oef -Ver . Frantjurt

a . M . 100 M . Gral. W .- 5 . 10 M . Oberl. P .- D . 3,50 M .
bekommen ob dieſes Vergehens und kontrollieren die Rent. 1 .- B . 10 M . Kreisſynode Krotoſchin 15 M . Synodal

Anſichtskarten ſcharf, um nicht Ungelegenheiten zu haben . ausſch . Mandau 10 M . Königl. Sächſ. Reg . 300 M .

„ Man muß eben nur nicht ängſtlich in ſolche Wespen
Dberheſ . Per . f. J . M . 20 M . P . O .- H . 10 M . cf.- Ocl.

f. d . Prov. Sachſen 10 M . Sem -Dir .Shl.- L . 5 M . Rirden

neſter hineingreifen ," fügt der Berichterſtatter hinzu . treis Bojanowo 15 M . Stadtdial. Sch .- 3 . 10 M . P . o .

Er ſelbſt aber hat ſich um das Vaterland wohl verdient
B . B . 3 M . Sittl.-Ber. Dresden 400 M . Rirchenvorſtände :

gemacht. Möge ſein Beiſpiel Nachahmung finden und
Nortorf, Sebniß , Eichede, Garding, Gelſentirchen , Luthergem .

Spandau, Faberberg, Königsberg, Øuſum , Köln , Mittweida,

anderen Mut machen, in gleichen Fällen in gleicher Treuen , 3behoe, Gias, Lutherlirche Plauen , Diche, Ronis ,

Weiſe vorzugehen .
Neumünſter, Ev.- ref. Kolberg, Mariendom -Rolberg, Duthergem .

þarburg , Quednau, Emmaus.Berlin , Neumarit, Dreijalligleite
Man ſieht, es hilft ! Wie viel Unheil tann doch für Berlin , Altena , Sofgeismar, Crombach , Neuſtadt- bolſtein

10 Pfennig und ein mutiges Herz abgewendet werden ! je 10 M . Midelftadi 3 M .

Berichtigung. Der Beitrag der ev .-ref. Gemeinde in

Emden betrug 20 M . und nicht, ipie in den Quittungen des

Die Allgemeine Konferenz Monat Mai derdrudt iſt , nur 10 M .

wird,wie nunmehrfeſtſteht, in den erſten Tagen des Ditober
Die Geſchäftsftelle der deutſchen Sittlich leit &vereine,

in
Berlin SW ., Yorlſtr. 84 a .

Heidelberg
Für das Korreſpondeuzblatt gingen ein im Monat

Juni 1902 :
ſtattfinden .

Sitil.- Ber. Wandsbel 9,75 M . Silti.. Ber. Hamburg

In der Septembernummer wird dann das Protokoll 153,20 M . W .- D . 3 M . Siltl.- Ber. Leipzig 6 m . 'Ritterg.

dieſer Jahresłonferenz veröffentlicht werden. Bel. B .- R . 2 M .

Wie ſchon erwähnt, wird dieſelbe dem Kongreß zur Die Geſchäftsſtelle des Korreſpondenzblaties ,

Berlin sw ., Yorlſtr. 84a.
internationalen Bekämpfung des Mädchenhandels in

Frantfurt a . M . unmittelbar vorausgeben . D . Red .

Verantwortl. Nedatteur:Sup. Niemann in Agris . — Berlag und Expedition : 4 . Dartio , Geldhaftsſtelle der Bereine zur Gebung der Sittlichteit,

Berlin sw ., Yortſtr. 848. – Drud don Chormann & Boetid , Berlin 8W ., Beffelſtr. 17 .

Smoben het goeie



korreſpondenzblatt

+

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens

Derbands - Zeit
Die Hurer aber und Ehe.

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 .

der Sittlichteitsvereine in
Hebr. 13, 4.

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .

Frankfurt a . 0 . Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

- +

Erldeint monatlidi einmal und hoftet durd; die Expedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlidi in Deulſdland und

Defterreid - Ungarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Cxpedition : A . Dartſch , Geſchäftsfelle der Vereine zur

Kebung der Bittlichkeit, Berlin sw ., Yorkfiraßé 84 a . (No. 4139 der Poſt : Žeitungslifte.) (Für den Buch

handel durch die Verlagsbuchhandlung von $ . O . Wallmann , Leipzig.)

No. 9, Berlin , den 15 . September 1902. 16 . Jahrgang.

Anholt ongeke. Die heilige Pflicht der Getaufteu . – Wer ſoll eingreifen ? - Geſuch des Vorſtandes des

M åligullguur . Heidelberger Vereins für Hebung der öffentlichen Sittlichkeit 2c. - Aus Dresden . – Aus

Hainburg . - S 184 des Reichsſtrafgeſetzbuches . - Preßſtimmen . - Gegen die Mädchenhändler . – Für

die jwige Männerwelt. – Aus Medlenburg . – Litteratur. — Quittungen . – Unſere Geſchäftsſtelle .

iſt ein

Die heilige Pflicht der Getauften .
wie es im Katechismus heißt, daß der alte Adam in uns

durch tägliche Reue und Buße fol erſäufet werden und

Wir ſind mit Chriſto durch die ſterben mit allen Sünden und böſen Lüſten , und

Taufe begraben in den Tod, auf daß.
wiederuin täglich herauslommen und auferſtehen ein

gleichwie Chriſtus iſt aufermedet von

den Toten , durch die Herrlichtet des neuer Menſch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor

Baters, alſo follen auch wir in einem Gott ewiglich lebe.

neuen Leben wandeln . Röm . 6 , 4 .

Wir alle ſind gelauft und follen unſere Taufe hoch .
Zwei Menſchen ſind in uns, ein Menſch Gottes und

halten . Denn ein großer Segen iſt in der Taufe uns
ein Menſch der Sünde. Die beiden ſind in Widerſtreit

gegeben , für den wir Gott nicht genug danken können .
miteinander. Wer hat nicht von ſolchem Kämpfen in

Die Taufe ist wahrlich nicht nur eine äußere Zeremonie . i nich erfahren , von dem Paulus Romerbrief 7 10 er

die unſere Aufnahme in die chriſtliche Gemeinde bedeutet,
greifend ſpricht! Aber der alte Menſch , der mit uns

ſondern die Taufe iſt ein Sakrament, das uns die göttliche
geboren iſt, ſoll durch die Kraft des neuen Menſchen

Gnade verbürgt. Unſere Taufe will das ganze Leben
ertötet werden , ſo gewiß wir getauft ſind. Freilich , ſo

hindurch uns den ſeligen Troſt geben , daß wir durch
ſchnell geht das nicht. Der alte Adam iſt ein zäher

Chriſtum erlöſt und mit Gott verſöhnt ſind, daß wir
Geſelle, der immer wieder Lebenszeichen von ſich giebt,

berufen ſind zu Gottes Kindern und Erben des ewigen
und ſcheint’s, als wäre er ins Grab gelegt und mit

Lebens. Freilich, der Gabe entſpricht nun auch die
Erde beſchüttet, erhebt er ſich nur zu bald wieder. Aber

Aufgabe; wem viel gegeben iſt, von dem wird man viel
mir ſollen der Sünde nicht ihren Willen laſſen , ſondern

fordern . Dem hohen Recht der Gotteskindſchaft ent
über ſie herrſchen . Darum , wenn wir einer ſchlechten

(pricht eine heilige Pflicht.
That uns bewußt werden , wenn unſchöne Worte über

Die Taufe, ſo will Paulus ſagen , hat zum erſten
unſere Lippen kommen , wenn böſe Gelüſte im Herzen

Male grundlegend um des Todesleidens Chriſti willen
aufſteigen , ſollen wir ernſtlich an unſere Taufe gedenken

uns der Vergebung unſerer Sünden gewiß gemacht,
und die Sünde niederkämpfen . In Jeſu Tod ſind wir

aber diejelbe Taufe fordert zugleich von uns ernſteſten
getauft. Im Gedenken an ſeinen Kreuzestod, den er um

Kampf gegen alle Sünde, aufrichtigſtes Streben nach
der Sünde willen hat leiden müſſen , ſollen wir einen

der Heiligung. Weil Chriſtus für uns gekreuzigt iſt,
heiligen Haß gegen die Sünde lernen . Er hat uns er

ſollen wir als ſolche, die Chriſto angehören , auch freuzigen
löſt, auf daß wir ſein eigen ſeien . Je ernſter wir ſein

unſer Fleiſch ſamt den Lüſten und Begierden . Weil
Verdienſt erwägen , werden wir dahin kommen , daß mir

unſer Heiland auferſtanden iſt, ſoll auch von uns gelten :
den alten Menſchen im Grabe laſſen . Aber bei dem

Ich lebe, doo nun nicht ich, ſondern Chriſtus lebt in
bloßen Begräbnis ſoll es nicht bleiben .

mir. So legt die Taufe uns die heilige Pflicht auf, | Der neue Menſch ſoll aufermedt werden . Wo die

lot

ofjeve, der immer mesett
o

alle Adam

bern und Erben des a

•
Freilich, der
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Eigenliebe begraben iſt, soll die Gottesliebe auferſtehen ; 1 ſein. Leild können die Männer, welche über folge An:

wo die Fleiſchesluſt derweſt, ſoll die Gottſeligkeit träge zu entſcheiden haben , perſönlich dem Chriſtentum

wachſen . Die Herrlichkeit des Baters ſoll aus uns ganz fern ſtehen ; in den Parlamenten haben Leute, du

herausleuchten . Heilig als die Kinder Gotles follen wir notoriſch dem Chriſtentum ablehnend gegenüberſtehen,

leben . Nach Gottes Ebenbild ſind wir geſchaffen . Durch über dieſe Dinge mitzureden, und die Entſcheidung lans

die Sünde wird dieſes Ebenbild zerſtört. In Chriſto gerade in ihrer Hand liegen ; vergl. das Schidjal ber

werden wir angenommen zu Gottes Kindern, in Chriſto ! lex Heinze durch Singer und Genoſſen und die ſ diwao .

empfangen wir auch Straft, in einem neuem Leben zu liche Haltung der Konſervativen . Teils hat es Zeitra

wandeln . Wer an Chriſtum glaubt, der läßt durch ihn gegeben , wo ſehr hohe Staatsämter, dieman zum Kampf

fein ganzes Leben derklären . Denn iſt jemand in Chriſto, für dieSittlichkeit aufrufen zu follen glauble, der Sagemehr

ſo iſt er eine neue Kreatur; das Alte iſt vergangen, es als gleichgültig gegenüberſtanden . Teils ſind auch wahrhaft

iſt alles neu geworden . In dieſer ſeligen Gemeinſchaft chriſtlichen und fittlichen Männern, die in ihren hohen

wird der ganze Menſch erneuert und jedes Wert ges Aemtern doch weſentlich Inſtrumente noch höherer Uns

heiligt. So gedeiht der neue Menſch in Chriſto . In ſtanzen ſind, die şände gebunden ; vergl. die bei der

feiner Liebe und Kraft geht es vorwärts , ſodaß wir als Beratung der lex Heinze erfolgte Erklärung des Re:

ſeine Jünger ihm ähnlich werden ſchon auf Erden , bis gierungsvertreters , daß die Hinaufrüdung des Sduse

wir ihm nach verklärt werden in der Herrlichkeit des alters für junge Mädchen bis zu 18 Jahren das ganze

ewigen Lebens. Welch hohe Aufgabe : Chriſto nach ! Gefeß für die Regierung unannehmbar machen werde.

Wie Chriſtus nicht ſtirbt, ſondern ewig lebt, ſollen Darum wäre es wahrlich an der Zeit, den zu An

auch wir im Himmel ewig mit ihm leben ; deſſen verſichert trägen formulierten Notſchrei über das Berderben unſeres

uns unſere Taufe. Aber ſie verpflichtet uns auch, idon armen Volles an eine andere, in allererſter Linie zum

aufErden einen himmliſchen Wandel zu führen . Zugleich Gingreifen berufene Stelle zu richten : an die organiſierte

will derſelbe Herr, der in der Taufe ſchon mit ſeiner Gemeinde Jeſu Chriſti. Kann dieſe aud nid )t Bor.

Gnade ſich zu uns bekannt hat, uns ausrüſten mit Kraft ſchriften für das ganze Volt, nicht für Juden und statho.

und Stärke gegen alle Feinde unſerer Seligkeit, ſo wir liſen und Diſſidenten geben , ſo doch für ihre eigenen,

nur an ihn uns halten . Dann werden wir auch vors zwei Drittel des Polies umfaſſenden Mitglieder. Und

wärts kommen auf dem Wege der Heiligung und, wenn gegenüber dem ungeheuren Widerſtand aller undrift.

auch der alte Adam ſich erheben will, ihn doch nieder lichen Elemente wird ſie ein Recht haben , zunächſt mit

kämpfen und den Sieg behalten . So kehren wir täglich dem Apoſtel zu ſagen : „ Was gehen mich die draußen

zurück zu unſerer Taufe, getröſten uns ihres Segens und an, daß ich ſie ſollte richten ? Thut von euch ſelbſt

nehmen zugleich Araft zu den Aufgaben, die uns geſtellt hinaus, der da böſe iſt" ( 1. ſtor. 5, 12. 13). Ginet

find. E ., B . energiſchen , firchenzuchtlichen Vorgehen der evangeliſchen

Kirche gegen die Unſittlichkeit ihrer Mitglieder würde die

katholiſche Kirche, der wir in Sachen der lex þeinze viel

Dank ſchulden , wohl bald folgen, und wenn diejenige

Wer ſoll eingreifen ? andere „ Stonfeſſion “ es nicht wollte oder könnte, welcher

(Ein Notſchrei an die Provinzialſynoden .)
notoriſch die meiſten Mädchenhändler angehören, und

welcher auch der Feldherr im Kampfe gegen die lex

Heinze angehört, ſo wäre das eben ruhig zu ertragen .

Mit Recht führen alle Erörterungen über die Bes
Wo aber iſt die organiſierte Gemeinde Jeſu Chriſti ?

kämpfung der Unſittlichkeit im Vollsleben zu Anträgen
Bo anders als in den in dieſem Herbſt zuſammen .

an irgend welche zum Handeln berufene Inſtanzen . Ges
tretenden Provinzialſynoden und in der ebenfalls nahe

ſchähe das nicht, ſo würde die Thätigkeit der Sitllich
por ihrer, leider ſo ſeltenen Tagung, ſtehenden General.

keitsvereine und aller mit ihnen Hand in Hand gehenden
ſynode. Die Synoden , ſtatt bloße Notſchreie an Staats

oder ihren Anregungen folgenden Körperſchaften in
behörden zu beſchließen , ſollten ſelber eingreifen ; ſiatt

bloßer Anſtimmung von Jeremiaden beſtehen , und ſie
zu Petitionen , doch wohl größtenteils für den Papier :

würden ſich damit nur lächerlich machen . Aber werden
forb der Adreſſaten , ſollten ſie ſich zu wirkſamen Maßs

jene Anträge an die richtige Adreſſe gerichtet?
regeln auf ihrem eigenen Gebiete aufraffen ; falt auf

Man biltet teils die geſeßgebenden Körperſchaften , andere Leute zu warten , die doch höchſtens in zweiter

Reichstag und Landtag, teils die oberen Organe der oder dritter Linie zur Arbeit für das Reich Gottes be

ſtaatlichen Verwaltung, die einzelnen Herren Miniſter, rufen ſind, ſollten ſie ſelber die Hand an den Pflug

die Polizei-Präſidien großer Städte, den Berliner Stadt. legen und ein Neues pflügen . Wieviel edle Zeit wird

ausſchuß. Alſo lauter weltliche Behörden , deren Mit in den Synoden verloren durch paſſive Entgegennahme

glieder wohl auch zur Mitarbeit am Reiche Goties be
zahlreicher Einzelberichte über alle möglichen Werke

rufen ſind, die aber doch amtlich nicht in erſter Linie äußerer und innerer Miſſion, die dann doch nur in Ans

dieſe Aufgabe haben .
erkennung, Dank und Segenswunſch , im günſtigſten

Der Erfolg ſolcher Anträge iſt denn auch , troß wohl. Falle etwa in einer vagen und darum völlig unfrudit.

wollenden Entgegenkommens in manchen Einzelfällen, baren Ermahnung an läſſige Geiſtliche oder Gemeinden

im ganzen recht dürftig. Und das kann nicht anders ausklingen. Statt deſſen ſollten ſie in erſter Linie die
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neuteſtamentlich und bekenntnismäßig klar begründeten angeſichts der flaren neuteſtamentlichen und bekenntniss

Maßregeln gegen notoriſche und hartnädige Uebertreter mäßigen Berechtigung impios excludere verbo a commu

fundamentaler göttlicher Gebote ins Wert reßen . Com nione ecclesiae, muß doch immer wieder der Verſuch

petit his, quibus est commissum ministerium verbi et gemacht werden , dieſen dem Weſen der chriſtlichen Ges

sacramentorum , impios, quoreum nota est impietas ex . meinde entſprechenden Weg zu betreten . Je einſtim

cludere a communione ecclesiae, sine vi humana, sed miger die Synoden ſich dafür ausſprechen werden ,

verbo . (Augsb. Konfeffion.) wenigſtens in ihren freigewählten Mitgliedern, deſto

Nicht um Verhängung bürgerlicher Strafen gegen mehr wird auch den über dem eigentlichen Boltsleben

Hurer und Beförderer der Unzucht handelt es ſich, jo
und über die tiefen fittlichen Mißſlände desſelben doch

gerechtfertigt auch ſolche Strafen ſein würden , nicht um nicht genügend unterrichteten maßgebenden Kreiſen klar

die Anwendung der vis humana, ſondern um Anwendung werden , daß es ſich hier um einen tötlichen Schaden

wirlſamer Kirchenzucht, alſo um Anwendung des Wortes:* ) handelt. Und deſto eher werden ſie, immerhin nach

Ausſchluß dom kirchlichen Wahlrecht und Patenamt, längerem Zaudern (wie Tarquinius beim Ankauf der

Berjagung des heiligen Abendmahls und der kirchlichen fibyliniſchen Bücher), fich zu dem nicht leichten Entſchluß,

Begleitung beim Begräbnis . Statt nach ausreichender den Erlaß eines Kirchenzuchtgefeßes ernſtlich in Angriff

Begründung dafür zu ſuchen , weshalb gerade gegen die zu nehmen, durchringen .

Singipielhallen vorgegangen werden ſollte, müßte es ſich Nicht leicht wird dieſer Entſchluß ſein . Sicherlich

für jeden ernſten Chriſten von ſelbſt verſtehen , daß die nicht. Und noch ſchwerer die Durchführung desſelben ,

Wirte und Beſiger von ſolchen Stätten zweifelhafteſter die Anwendung des Kirchengeſeßes , ohne Anſehen der

Bergnügungen , ferner die in denſelben auftretenden Perſon. Und das iſt wohl eine der Haupteinwendungen

Perſonen , vollends die bewußt an Broſtituierte oder auch dagegen . Iſt es doch eine dem natürlichen Menſchen ſo

an im Konkubinat lebende Paare vermietenden Wirte überaus einleuchtende Logit : „ Die Sache iſt ſehr ſchwierig ,

unwürdig ſind , als Wähler an der Leitung der Ges folglich iſt ſie überhaupt unmöglich .“ Freilich hätte

meinde Jefu mitzuwirken oder als Paten das Tauf. man mit dieſer Logik ebenſowohl 1517 dem Mönch

gelübde für Seelen zu übernehmen , deren alter adam Luther, oder 1813 dem General York, oder 1866 /1870

doch in täglicher Reue und Buße erſäuft werden ſoll . dem mit Blut und Eiſen auf die Einigung Deutſchlands

Dieſelbe Zucht wäre gerechtfertigt gegen die Verfaſſer, hinarbeitenden Bismarc entgegentreten können . „ Aller

Herausgeber und Verkäufer anſtößiger Schriften und Anfang iſt ſchwer, und darum wollen wir lieber über

Zeitungsartitel, gegen die Verbreiter unſittlicher Inſerate. haupt nicht anfangen ." at man es aber in Gottes

Sind das auch meiſt Leute, die der Kirche fern ſtehen Namen gewagt, ſo wird man es erfahren , wie Luther

und nach firchlichen Rechten wenig fragen , ſo würde doch und Bismard und die Helden aller Zeiten es erfahren

auch ihnen die offizielle, briefliche Ankündigung der der haben : „ Dem Mutigen gehört die Welt.“ Mehr Aus

hängten Kirchenzucht nicht unempfindlich ſein . Und wenn ſicht auf endlichen Erfolg bietet jedenfalls der Verſuch

einem ſolchen Ausgeſchloſſenen, der bis zur Todesſtunde | firchengeſeßlichen Vorgehens gegen die Unzucht, als das

nicht um Wiederbeilegung der entzogenen Rechte gebeten ohnmächtige Hülfeflehen bei den weltlichen Gewalten .

hätte, dann auch die kirchliche Mitwirkung beim Bes Und ſollte der Verſuch dennoch vergeblich bleiben , dem

gräbnis derſagt bliebe, ſo würde der Eindrud auf dem doch die Weiſungen Jeſu und ſeiner Apoſtel zur Seite

Lande und in mittleren Städten ein gewaltiger ſein , ſtehen, ſo hat dann die Kirche wenigſtens das Lob ver .

und auch in Großſtädten wäre er doch wohl nicht zu dient, welches der Herr der Maria ſpendete : „ Sie hat

unterſchäben . Jedenfalls aber bliebe die Kirche vor der | geiban, was ſie tonnte.“ G . H .

Entwürdigung bewahrt, einem Förderer der Unzucht dies
* *

jenigen Ehren zu erweiſen , die nur einem Jünger Jeſu

zuſtehen. Nadihrift der Redaltion. Wir geben dieſer

Wohl weiß ich, daß gegen Verſuche, ein ſolches
Stimme aus unſerem Beſertreiſe in dieſen Blättern be

Kirchengejeß zu ſtande zu bringen , von den verſchiedenſten
reitwilligſt Ausdrud , weil ſie in der That auf tiefe

Seiten ſich allerlei formale und materielle Bedenken er.
Schäden hinweiſt, die im Laufe der Zeit fich auf dem

heben würden, die des Näheren zu erörtern hier zu weit
Gebiete kirchlicher Zucht und Sitte eingeſchlichen haben

führen würde. Aber es follte ſeitens der Provinzial
und dringend einer Korrektur bedürfen . Vorangehen

fynoden mit einer ernſtlichen Prüfung dieſer Forderung
müßte alen dieſen Beſtrebungen eine umfaſſende Umfrage

vorgegangen und mit der Bearbeitung des umfangreichen
bei den kirchlichen Drganen nach den noch vorhandenen

Materials durch geeignete Perſönlichkeiten , an denen es
und in Ausübung ſtehenden kirchlichen Zuchtmitteln , um

doch in Synoden gemiß nicht fehlen würde, begonnen
eine Grundlage zu gewinnen zur Wiederaufrichtung einer

werden. An Einwendungen gegen ein ſolches Bor gleichmäßigen Handhabung der Kirchenzucht. Die All

gehen wird es freilich nicht fehlen . Aber angeſichts der
gemeine Konferenz hatte bereits 1896 in Breslau eine

furchtbaren Berderbnis des namenchriſtlichen Volles und
diesbezügliche Anregung gegeben , war aber nicht in der

Lage, in der Sache weiter vorzugehen .

* ) Bergl. Sohm , Kirchenrecht, Bd. I, S . 520: Der

Bann bedeutet nach lutheriſcher Schre wie nach der Schrift

eine Handlung der Wortverwaltung.“

Wirde doch
oben : „ Dem

Duripla bietet leo
vinzucht, als

seg
umfangreio .

Grundlage zu



Geſuch 1 Für einen großen Fehler würden wir es baher beltza ,

wenn hier in Heidelberg ein Bordell wieder loszeFogu :
des Vorftandes des Heidelberger Vereins

würde. Denn in geſundheitlicher Beziehung würde bu

für Hebung der öffentlideu Sittlidkeit, die
durch gewiß nichts gewonnen, und die ſittligen Zujiande

fittliden Buftände in Heidelberg betr.
erheblich verſchlechtert werden .

An Die Einrichtung von Bordellen beruht in unlea

das Großherzogliche Bezirksamt Seit auf der Vorausſeßung, daß ganz beſonders 13

in Heidelberg. größeren Städten eine gewerbsmäßige Unzucht notwendic

Das Bordell in der Jakobsgalie unſerer Stadt iſt ſei, weil dort viele Männer zuſammenfommen , weldir

geſchloſſen worden . Es bedeutet dies für Heidelberg das eheliche Leben daſelbſt entbehren müffen . Denn man

ſowohl in fittlicher als auch in geſundheitlicher Hinſicht glaubt vielfach, daß der reife Mann durch ſeine Hatus

einen Fortſchritt. Denn dieſes Haus bot Einheimiſchen gezwungen ſei, ſeinen Geſchlechtstrieb zu befriediger .

und Fremden Gelegenheit, hier ohne Schwierigkeiten Darum ſollen den Männern , welche in den größeren

ſcheinbar ungeſtraft ihre unkeuſchen Begierden zu bes Städten leben und da auf ein eheliches Leben derzidates

friedigen , und wurde nicht nur von Jünglingen und müſſen , verächiliche Dirnen geopfertwerden , welche berai

underheirateten Männern , ſondern auch von treulojen ſind, ſich zu dieſem Zwede hinzugeben , und an denen

Ehegatten beſucht. Troß der ärztlichen Kontrolle, der doch nichts mehr zu verder ben ſei. Auf dieſe Seije

ſich die Bordelldirnen unterziehen mußten, hat ſich aber will man die Frauen und Mädchen der beſſeren Stands

an dieſem Orte mancher Mann eine veneriſche Krankheit | vor Verführung und Schande bewahren .

geholt. Auf die Sittlichkeit unſeres Volkes mußte dieſes Es muß da vor allem darauf aufmerkſam gemoi !

Bordell um ſo verderblicher wirken , weil Heidelberg eine werden , daß es auch für den in gedlechtlicher Hinfiát

Stadt iſt, welche von Fremden viel beſucht wird und gereiften Mann, welcher fich noch nicht verheiraten lana

Scharen junger Leute zum Studium an ſeiner Univerſität oder durch ſeinen Beruf gezwungen iſt, längere Zeit don

herbeizieht. Das Anſehen des deutſchen Volfes und ſeiner Frau getrennt zu leben , recht wohl möglich iſt,

Reiches im Auslande hat durch das Beſtehen dieſes Teinen Geſchlechtstrieb zu beherrſchen , wenn er ein fiilide

Bordelles ficherlich nicht gefördert werden können, da es underdorbener Menſch iſt und mäßig und nüchtern lebt

in einem unauflösbaren Widerſpruche zu der Sitten Die Gründe,warum eine ſolche Zügelung des Geſchlechts,

reinheit und Unverdorbenheit, zu der Treue und Heilig - | triebes vielen Männern nicht gelingt, ſind mannigfaltig

haltung der Ehe ſtand, welche der berühmte Geſchichts Vor allem aber ſind zu nennen eine auf unreines Gebiri

ſchreiber Tacitus, der edle Dichter Walther von der gelenkte Phantaſie, Mangel an vielſeitigen Intereſſer

Vogelweide und herrliche deutſche Volkslieder dem und höheren Lebenszielen , ſowie an Konzentration dt:

deutſchen Bolle nachgerühmt haben . Nicht verſchwiegen Geiſtes um dieſelben , Trägheit, Weichlichfeit, Genußſudit,

werden darf, daß in dem Bordelle in der Jakobsgaſſe | Mangel an Selbſtzucht, Unmäßigkeit im Eſſen und

das Gemüt nicht weniger Mädchen noch mehr derroht Trinten , insbeſondere der übermäßige Genuß altobol.

wurde, daß viele Mädchen dort ihren und ihrer Familien haltiger Getränke und nicht zuleßt die günſtige Gelegen.

Namen mit Schande befleckt und ihren Leib in un heit, welche ſich wollüſtigen Männern zur Befriedigung

verantwortlicher Weiſe gleichſam unter den Augen der | ihres Geſchlechtstriebes in den Bordellen darbietet, und

Heidelberger Bürgerſchaft und Behörden zu Grunde der Schein des Erlaubten und vom Staate Bebilliglen ,

gerichtet haben . mit welchem das Laſter der Unteuſchheit dort infolge

Auch das Wiedererſtehen von Bordellen in anderen der ſtaatlichen Konzeſſionierung der Bordelle und der

Teilen Heidelbergs, insbeſondere in ſeinen engen Gaſſen , gewerbsmäßigen Unzucht, die in ihnen betrieben wird ,

iſt bisher verhindert worden . Auch dies muß als ein umgeben iſt. Die Proſtitution darf daher nadı unſerci

Fortſchritt angeſehen werden. Denn gerade in engen Ueberzeugung durchaus nicht als ein notwendiges Uebel

Gaſſen wird ein Bordell leicht ganz beſonders gefährlich, 1 betrachtet werden , welches der Staat dulden müßte.

weil da zumeiſt kleine Leute mit vielen Kindern zu wohnen Dagegen wird nun von vielen eingewendet, daß,

pflegen . Den Kindern gereicht ein Bordell aber leicht wenn die Proſtitution und die Bordelle aufgehoben

zum großen Aergernis , weil ſie durch dasſelbe leicht | würden , dadurch nichtwenige andere Frauen undMäden

vorzeitig auf geſchlechtliche Verhältniſſe aufmerkſam ges | und zwar auch ſolche der beſſeren Stände, welche bis her

macht werden können . Dieſe Gefahr iſt aber darum ſo i rein und unbeſcholten gelebt hätten , in hohem Grade

verhängnisvoll, weil Menſchen in ſo früher Jugend noch gefährdet werden würden . Dieſer Einwand beruht jedod)

unfähig ſind, die entſeßlichen Folgen geſchlechtlicher Ver auf einem Irrtum . Denn ſolchen Männern, welche ſids

irrungen in ihrer ganzen Tragweite zu ermeſſen und nicht ſcheuen , mit Dirnen geſchlechtlich zu verkehren , wird

den zu früh erwachten Geſchlechtstrieb durch Gründe auch die linſchuld der Frauen und Mädchen , ſelbſt wenn

der Vernunft zu beherrſchen , und weil durch das Bemerken | dieſe den beſſeren Ständen angehören , nicht unbeding!

eines ſolchen Hauſes die findliche Phantaſie leicht auf heilig und unantaſtbar ſein , weil ſie ſich nicht daran

ein unreines Gebiet geleitet werden kann . Wenn aber gewöhnt haben , ihrem Gewiſſen unter allen Ilmſtänden

ein ſolcher Seelenſchade bei Kindern entſtanden iſt, wird | Folge zu leiſten und ſich dieſem entſprechend in die

die Erziehung in Schule und Haus nur ſchwer im ſtande Selbſtzucht zu nehmen . Die Achtung aber vor dem

ſein , ihn wieder zu heilen . weiblichen Geſchlechte, welche die Unſchuld der Frauen
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und Mädchen der beſſeren Stände vor rohen Berführungs- Unwürdig aber iſt eine ſolche ärztliche Kontrolle über

verſuchen düßen könnte, iſt folden Männern durch ihren die Dirnen . Denn wenn in einer Dirne noch ein leßler

Umgang mit Dirnen abhanden gekommen. Reſt von Schamgefühl und Sinn für Anſtand und gute

Der Staat aber hat fein Recht, den Töchtern der Sitte lebendig iſt, ſo iſt doch zu beſorgen , daß derſelbe

höheren Stände auf Koſten der Frauen und Mädchen durch die ärztliche Kontrolle völlig vernichtet werde.

aus den weniger angeſehenen Dollsllaſſen einen ganz Wenn von der Behörde eine Kontrolle der öffent

beſonderen Schuß zu gewähren , indem er eine Anzahl ! lichen Dirnen als notwendig erachtet wird, ſo ſind wir

von dieſen für jene opfert. Alle Frauen und Mädchen | der Anſicht, daß unſtreitig eine polizeiliche Beaufſichtigung

haben vielmehr den gleichen Anſpruch auf ſtaatlichen derſelben inſoweit ſtatifinden ſollte, daß bei Ausübung

Schuß gegen rohe Ausbrüche eines ungezügelten Ge ihres traurigen Gewerbes wenigſtens keine Drgien und

idlechtstriebes molüſtiger Männer. Am meiſten aber wüſten Trinkgelage, ſowie kein Aergernis für die Nachbar

bedürfen eines ſolchen Schußes die Gefallenen , weil ſie ichaft hervorgerufen werden . Dagegen ſprechen wir uns

ohne ihn nicht leicht aus dem Laſter herausgeriſſen und gegen die ärztliche Kontrolle als eine unnüße und un

für ein anſländiges Leben in Zucht uud Ehrbarkeit ge- würdige Maßregel aus.

wonnen werden können. Auch iſt es ſchwer, in einer Stadt einen Ort aufzu

Bon denen, welche für die Beibehaltung oder Wieder- finden, wo die ärztliche Kontrolle ausgeübt werden kann,

einführung der Bordelle eintreten , wird auch gegen deren ohne daß dadurch der Nachbarſchaft in irgend einer

Abſchaffung eingewandt, daß fich infolge einer ſolchen Weiſe ein Uergernis gegeben wird . Denn die regel.

Maßregel die Geſchlechtskrankheiten in erſchredender Weiſe mäßigen Beſuche der Dirnen am Orte der Unterſuchung

Dermehren würden , weil ſich die nicht in einem Bordelle können der nächſten Nachbarſchaft doch nicht leicht vers

wohnenden Dirnen leicht der ärztlichen Kontrolle ente | borgen bleiben .

zögen . Auch dieſen Einwand halten wir für nicht ſtiche Gegen die Anſteďung durch deneriſche Krankheiten

hallig . Wir müſſen dahingeſtellt ſein laſſen , ob die giebt es nur zwei durchaus zuverläſſige Mittel, nämlich

Geſchlechistrankheiten hier in þeidelberg ſeit der Schließung teuſche Enthaltſamkeit für die Underheirateten und eine

des Bordelles in der Jakobsgalie, wie man öfters hören Ehe, welche zwiſchen geſunden Leuten beiderlei Geſchlechts ,

tann, wirklich in erheblichem Maße zugenommen haben. die vor derſelben ein fittlich reines Leben geführt haben ,

Aber über den Wert und die Bedeutung der Montrolle geſchloſſen wurde und von beiden Teilen mit unverbrüch .

mögen uns einige Worte geſtattet werden . licher Treue und Gewiſſenhaftigkeit heilig gehalten wird.

Auch wir ſind der Anſicht, daß der Staat nicht allein Wer aber, bevor er in den Eheſtand trat, mit Dirnen

für die Siltlichkeit des Voltes einzutreten habe, ſondern geſchlechtlichen Umgang gepflogen oder Bordelle beſucht

daß er auch für die Geſundheit und Erhaltung desſelben hat oder auch dergleichen ſich im Eheſtande zu thun ers

beſorgt ſein und einer ſolchen Fürſorge entjprechende laubt, kann leicht, ohne daß er es ſelbſt weiß oder auch nur

Beranſtaltungen treffen ſolle. Auch wir würden darum ahnt, auf ſeine Frau eine veneriſche Krankheit übertragen .

einer ſtreng durchgeführten ärztlichen Kontrolle nicht ent Die Luſt aber, in die Ehe zu treten und in ihr

gegen ſein, wenn wir nicht eine ſolche für ebenſo unnüß Kinder zu zeugen , wird in ſolchen Männern, welche

las unwürdig hielten . Bordelle beſuchen oder mit Dirnen geſchlechtlich verkehren ,

Die ärztliche Kontrole leiſtet aber ſo, wie ſie in leicht für immer vernichtet. Denn ſie gewöhnen ſich

Wirklichkeit betrieben wird, und wie dies auch nur daran , ihren Geſchlechtstrieb auf eine viel leichtere und

geſchehen kann, durchaus keine Gewähr dafür, daß die bequemere Weiſe zu befriedigen , nämlich ſo, daß ſie nicht

Unzucht ohne ernſtere Folgen für die Geſundheit der gezwungen ſind, für die Ernährung und Erhaltung von

Beteiligten vollzogen werden kann. Denn wenn in Frau und Kindern in umfaſſendſter und liebevollſter

Wahrheit eine ſolche Gemähr geboten werden ſollte , Weiſe Sorge zu tragen . Denn ſelbſt wenn uneheliche

müßte die ärztliche Kontrolle eine viel umfaſſendere und Minder ihrem unkeuſchen Lebenswandel entſproſjen , ſo

hei weitem gründlichere ſein . Die ärztliche Kontrolle iſt doch oft unerweislich, wer als Vater der einzelnen

würde dann auch auf die wolüſtigen Männer ausgedehnt Itinder anzuſehen iſt und für ihren Unterhalt zu ſorgen

werden , welche Bordelle beſuchen und mit Dirnen ges die Verpflichtung hat. Aber ſelbſt wenn die Baterſchaft

ſchlechtlichen Umgang pflegen . Die Dirnen aber müßten eines unehelichen Kindes nicht zweifelhaft ſein kann, ſo

fich dann vor jeder einzelnen Beiwohnung einer ärztlichen | bleibt ein uneheliches Kind, wenn der Vater die Mutter

Unterſuchung unterziehen . Dieſer aber würde der Arzt, nicht heiratet, doch dem Herzen des Baters leicht für

um ſie auch mit der nötigen Gründlichkeit ausführen zu immer fremd, und er ſorgt für dasſelbe nur in der not

fönnen , die Zeit von etwa einer halben Stunde widmen dürftigſten Weiſe.

müſſen . Auch zeigt ſich denen , welche ſich nicht ſcheuen , mit

So aber, wie die Kontrolle von den Aerzten that Dirnen zuſammenzuleben oder Bordelle aufzuſuchen, das

ſächlich gehandhabt wird und auch überhaupt nur mög - | Weib faſt ausſchließlich von ſeiner tieriſchen Seite, ſo daß

lich iſt, dient ſie dazu, durch den falſchen Schein , daß in ihnen leicht eine ſolche Verachtung des weiblichen

der geſchlechtliche Umgang mit den unterſuchten Dirnen Geſchlechtes entſteht, daß eine innige, auf Hochſchäßung

für die Geſundheit nicht nachteilig ſei, unerfahrene beruhende Liebe zu einer Gattin in ihnen feinen Raum

Männer zur Unfittlichleit zu verführen und dadurch die findet. Dhne eine ſolche reine Liebe fann aber weder

Geldlechtstrankheiten weiter zu verbreiten . eine glüdliche Ehe, noch ein wohlgeordnetes Familien



70

Leben gebadet werden . Dazu lommi, baß ſolche Männer die ärztliche Kontrolle gehört, die Unzuet Fär Gull o :

burde ihren unfitflidhen Lebensmandel oft die Fähigkeii, geroerbsmäßig betreiben zu dürjen

geſunde Kinder zu zeugen , duloren haben . Benn nun Es beſteht darum die Gefahr, daj biz Dinner -

aber gar foldge Männer ihre ſittenloſen Gewohnheiten die Privathäuſer kommen und dort in bes Bobnar

mit in das Ebeleben hinübernehmen, ſo iſt natürlid ber wollüſtiger Männer ihr jhandliches , Derbre mijbes 12:

Friebe des Gaujes geſtört und ein geſundes und glūd. ärgerniserregendes Ereiben fortſegen obe and des Raila

lidges Familienleben unmöglid auf der Straße Männer an ſich zu loden juben . Han

Eine beilig gehaltene Ehe und ein idönes , wohls wenn ſie die Unzugi auch in ihren eigenen Bobaunya

geordnetes und glüdliches Familienleben ſind aber die ausüben, jo tann dieg doch nicht leidt gegeben , D :

migtigſten Grundlagen , auf denen das Bohl eines | daß fie dadurch ergernis erregen , und auf jeden gi

Staates und eines Bolles ſich aufbaut. toer den fie fic und andere ſowohl in ſittlide , als so

In den Bordelen derpraſjen die Söhne reicher Eltern in geſundheitlicher Hinſicht zu Grunde rijten. Bebe

nicht ſelten das Gelb, das ihnen von dieſen zu ganz polizeilich tongeſſionierte Dirne iſt ein Bunkt, doa ber

anderen Zweden gehidt und andertraut worden war. fittliche Berderbnis und damit auch die Berbreitur3

Ghemänner und Familienpäter bergeuden an ſolchen deneriſcher Stanlheiten notwendig ausgeben muß .

Erten wohl nicht ganz ſelten einen nicht unerheblidhen Bir erllären daher, daß wir es für die Sitilidteu

Teil ihres Berbienſtes oder ihrer Einnahme, welchen ſie | und Geſundheit unjeres Bolles für Derderblich halten,

zur Berſorgung ihrer Familien oder Frauen hätten der daß den gefallenen Frauen und Mädden unter geminen

wenden ſollen . Das wüſte Leben , das dort geführt Bedingungen stongeſſions deine zur geroerbsmäßigen aus:

wird , deranlaßte ſchon manchen Mann, in die Kaſſe zu übung der Unzucht ausgeſtellt werden .

greifen , welche ihm anvertraut war. Die Dirnen aber, Eine der wichtigſien Aufgaben des Staates iſt ei

melde oft die bitterſte Not verleitete, ſich einem jo ichånds die Sitilichkeit des Volles im ganzen wie im einzelnen

lichen Leben zu ergeben, werden von den BordeUwirten mit Aufbietung aller ihm zu Gebote ftehender Kräfte zu

meiſtens in der gemiſſenloſeſten Weiſe ausgeſaugt und hüten und zu heben. Darum ſieht der Brauch, dag den

tommen darum in der Regel troß großer Einnahmen Dirnen unter irgend welchen Bedingungen Erlaubnis

meber aus der Not, noch aus den Schulden heraus. Die zum Betriebe der Unzucht gegeben wird , mit dem Be

Bordelle ſind, wie die Erfahrung lehrt, häufig Sammel griffe des Staates , welcher als ſolder im Dienſte der

puntte für Verbrecher aller Art, und die Dirnen treiben Sittlichkeit und des wahren Wohles des Bolles ſieben

öfter nebenher auch noch Fehlerei. Frauen und Mädchen follte, in einem unauflöslichen Widerſpruche. Diese

lommen zumeilen infolge von Betrügereien der Bordello | Widerſpruch aber zeigt deutlich an , daß der Staat duro

mirte oder deren Helfershelfer gegen ihren Willen in die die Stonzeſſionierung von Dirnen einen falſden Weg be:

Bordelle und werden da in der niedrigſten Sklaverei treten hat, den er jo (dnell als möglich verlaſſen ſollte.

feſtgehalten. Durch das Beſtehen der Bordelle wird Wenn der Staat dies nicht ihut, ſo wird es immer lo

leicht der Schein erwedt, als ob der Staat die Kuppelei ſcheinen, als ſei es ihm mit der Förderung der Sittlig .

gutheiße. Es iſt daher nicht zweifelhaft, daß die Bordelle leit und der Belämpfung des Laſters im Bolie in Wabı:

nicht wenig dazu beitragen , daß Zucht und gute Sitte, | heit nicht Ernſt. Sein Anſehen muß dann im Bolle

Treue und Glauben in unſerem Volle ſinten und rohe finken und mit dieſem zugleich auch das von Zucht und

und gewiſſenloſe Selbſtſucht ſich in ihm breit machen . guter Sitte.

Der Staat aber, deſſen Aufgabe es iſt, für die Erhaltung Durch die Erteilung von Stonzeſſionsſcheinen an

und Förderung von Ordnung, Zucht und guter Sitte Dirnen zur erlaubten Ausübung der Unzucht wird dieſe

mit allen Sträften einzutreten , Unzucht und ſittenloſes 1 d. h . ein Verbrechen gegen die Geſellſchaft, auf gleide

Leben dagegen mit allen Mitteln , welche ihm zu Gebote Linie geſtellt mit den ehrenwerten Gewerben und dadurch

ſtehen , zu verhindern , wird in ſeinem Anſehen durch die | für nicht entehrend erklärt. Darum werden durch die

Errichtung von Bordellen auf das ſchmerſte geſchädigt. | Stonzeſſionierung der Dirnen die fittlichen Begriffe des

Wir erſuchen darum das Großherzogliche Bezirksamt Bolfes notwendig verwirrt, die Inſittlichkeit in ihm ge

dringend, alle Wünſche und Geſudie, welche die Wieder fördert und verbreitet und damit auch der Weiterver .

einrihlung eines Bordelles in Heidelberg bezmeden , ſtand breitung der Geſchlechtskrankheiten in unſerem Bollt

haft und ausnahmslos abzulehnen und das Wieder. | Borſchub geleiſtet. Der Staat aber wird durch die Ron :

erſtehen eines ſolchen Hauſes in unſerer Stadt zu ver zeſſionierung von Dirnen in ſeinen Grundfeſten er:

hindern . ſchüttert, denn zu dieſen gehören unzweifelhaft reine

Wir haben aber noch eine zweite Bitte an das Große ſittliche Begriffe im Geiſte des Voltes .

herzogliche Bezirksamt zu richten . Darum erſuchen wir das Großherzogliche Bezirksami

. Mit der Aufhebung der Bordelle in unſerer Stadt angelegentlich, den gefallenen Frauen und Mädchen in

iſt nämlich die gewerbsmäßige Unzucht ſelbſt aus ihr | in unſerer Stadt keine Konzeſſionsſcheine zur Ausübung

leider nicht verſchwunden . Sie hat vielmehr nur eine | der Unzucht in Zukunft mehr auszuſtellen , die bereits

andere, aber keineswegs ungefährliche Geſtalt angenominen . erteilten aber womöglich wieder zurützuziehen . Die ge

Denn nach wie vor haben Dirnen in unſerer Stadt die fallenen Frauen und Mädchen aber wolle das Groß.

polizeiliche Erlaubnis, unter gewiſſen Bedingungen , zu herzogliche Bezirksamt, wenn es irgendwie möglich iſt,

welchen insbeſondere das Sichunterwerfen derſelben unter l in den ſchüßenden Schoß ihrer Familien , Verwandten
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und Gemeinden mieder zurüdjühren . Wenn dies aber werden , daß an Abiturienten der höheren Schulen

aus irgend einem Grunde nicht möglich ſein ſollte, ſo Sachſens zu Oſtern dieſes Jahres 900 Exemplare Weit

molle die Behörde ſie, ſoweit dies nach den beſtehenden brecht „ Die Sittlichkeit des Mannes Ehre" abgegeben

Gefeßen zuläſſig iſt, unter Umſtänden durch Vermittelung wurden . Von den Flugblättern des Vereins , z. B . „ Das

des Vormundſchaftsgerichts (vergl. Bürgerliches Gefeß feuſche Herz“ , „ Winke zur Erbauung und Erhaltung

buch § 1666 und § 1838) oder anderer Gerichte (vergl. eines glüdlichen Heims“ , „ Leitſterne“ wurden im ganzen

Bürgerliches Gefeßbuch § 5 und § 6 ) Anſtalten über gegen 13 000 Exemplare abgeſeßt. Von den Leitſternen

geben, in welchen ſie an Arbeit, Ordnung und ein ge find neuerdings zwei getrennte Ausgaben in je 20 000

fittetes Leben wieder gewöhnt werden . Jedenfalls aber Exemplaren erſchienen , die eine „ für die Jugend zu einem

wolle das Großherzogliche Bezirksamt alles thun, was ſittenreinen Wandel“ , die andere „ für männliche Ers

geſchehen lann, um dieſelben für ein züchtiges und gea wachſene zur Mitwirkung an der Hebung der Sittlich .

ordnetes Leben wieder zu gewinnen , und mit allem keit“ ; von der erſteren ſind ſchon weit über 16 000

Fleiße Sorge tragen , daß nicht durch ſie die Sittlichteit Exemplare verlangt 'worden . Dem Vereine ſind im letten

und Geſundheit unſeres Boltes weiter durchleucht und Geſchäftsjahre 42 hieſige und auswärtige Männer und

in empfindlicher Weiſe geſchädigt werden . Frauen als Mitglieder zugetreten, fodaß deren Geſamt.

Heidelberg , den 25 . Auguſt 1902. zahl zur Zeit 840 beträgt. Ferner gedenkt der Bericht

Hochachtungsvoll des aus ſeiner Mitte hervorgegangenen Vereins „ Martha

eines Großherzoglichen Bezirksamtes ergebenſter heim “ , der unter der überaus umſichtigen und thate

Borſtand kräftigen Leitung des Herrn General von Süßmilch

des Heidelberger Vereins für Hebung der öffentlichen außerordentlich günſtige Ergebniſſe aufzuweiſen hat. Als

Sittlichkeit. dann wird, noch zweier Neugründungen gedacht, erſtens

gez. Dr. Mittermair , Medizinalrat, eines Landeskomitees zur Belämpfung des Mädchen

Dito Ziller, Pfarrer 3. D . handels , welches als Stüßpunkt für das deutſche

Nationaltomitee dienen rol, und zweitens einer Centrale

Aus Dresden .
für die verſchiedenen Beſtrebungen auf dem Gebiete der

Jugendfürſorge in Dresden. Lettere foll als Auskunfts .

Der kürzlich erſchienene Bericht über die Thätigkeit ſtelle für alle diejenigen Vereine, etwa 70 an Zahl,

des Vereins zur Hebung der Sittliditeit (mit dem Siß dienen , welche auf dieſem Gebiete arbeiten . Die Ges

in Dresden ) auf das Jahr 1901 iſt wiederum von Herrn ſchäftsſtelle des Vereins, Dresden , Berliner Straße 28,

Pfarrer Mäßold abgefaßt. Der Bericht beſagt, daß von erteilt jede weitere Auskunft.

einer Beſſerung der ſittlichen Zuſtände wenig zu der

ſpüren iſt, daß aber demungeachtet die Bewegung der Aus Hamburg.
Sittlichkeitsvereine vorwärts ſchreitet. Die öffentliche

Meinung und die amtlichen Stellen ichenten ihr größere Der 53. Jahresbericht des Hamburger Bereins für

Beachtung als früher, und eine Anzahl Männer führt ! Innere Miſſion aus dem Jahre 1901, erſtattet von dem

der Bericht auf, welche die Sache des Vereins mutig Stadtmiſſionsvorſteher P . Mahling, der zugleich auch

dertreten und den aufgedecten Schäden energiſch zu Vorſißender des dortigen Vereins zur Sebung der Sitt

Leibe gehen. Des Weiteren wird des internationalen lichkeit iſt, giebt bei Schilderung der Arbeiten auf dem

Borgehens zur Belämpfung des ſchändlichen Mädchen Gebiete der Inneren Miſſion zugleich ſo tiefe Einblicke

handels und zur Behebung der Gefahren gewiſſer Er. in die ſittlichen Zuſtände Hamburgs und in die Bea

trantungen gedacht, ſowie auch des angenommenen Gefeßoſtrebungen zur Beſeitigung und Bekämpfung dieſer Miß

entwurfes über Regelung der gewerblichen Kinderarbeit ſtände, daß wir mit Freuden Veranlaſſung nehmen,

außerhalb der Fabriken ; alles Erſcheinungen , die der einiges aus demſelben mitzuteilen .

Hebung der Sittlichkeit bedeutſame Dienſte leiſten Zunächſt iſt es die Trinkerrettung, die im legten

werden . Der Verein hat im Berichtsjahre je 2 öffent Jahre eifrig und mit Erfolg gepflegt worden iſt.

liche, gut beſuchte Berſammlungen für Männer und Iſt es denn nicht zum Erbarmen, heißt es in dem

Frauen veranſtaltet. Es ſprach am 1 . Ditober Herr Bericht, wenn man ſieht, wie unſer Volt unter dem

P . Durkhardt-Berlin über den „Mädchenhandel und ſeine Alloholismus und der Pflege ſeiner Trinkſitten leidet,

Befämpfung" und am 14 . März Herr Schuldirektor ja dadurch geradezu zu Grunde gerichtet wird ! Man

Better-Löbtau über : „ Die fittlichen Gefahren für dir muß ſich nur die hierher gehörigen Zahlen dergegen

Großſtadtjugend und ihre Bekämpfung. Auch dee wärtigen: „ Die Alkoholfabrikation beſchäftigt Millionen

Evangeliſationsvortrag des Herrn P . Reller am 4 . DI von Leuten ; das Gaſtwirtsgewerbe iſt das verbreitetſte

tober über „ Naturtrieb und Sittlichkeit“ diente den ſelbſtändige Gewerbe in Deutſchland, 62500 Betriebe;

Zweden des Vereins. Für den kommenden Winter find 115 des deutſchen Aderlandes wird zur Herſtellung der

eine Reihe von Borträgen auch in den größeren Drten Rohſtoffe des Allohols benußt; 1814 aller deutſchen

unſeres engeren Baterlandes geplant. Ueber die Schriften- Arbeitskräfte ſind im Alloholgewerbe beſchäftigt; auf

verbreitung, die eine der wichtigſten Aufgaben des Ber: Kopf und Jahr kommt in Deutſchland ein Verbrauch

eins iſt, wird berichtet, daß allmonatlich viele hunderte von 13, 2 Liter Trinkbranntwein , 6 ,4 Liter Wein und

pon , forreſpondenz" - und Frauenblättern “ verausgabt | 117 Liter Bier, das iſt eine Jahresausgabe von 60 M .
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pro Kopf, für das ganze Bolt alſo ca. 3000 Millionen | Elends und des blutigen Jammers hinabſteigen , ge

Mart“ (vergl. Martius Art. Allohol in Schäfers Bolts - | ſchweige denn, wenn wir alle Tage denſelben Eindrüden

lerilon). Und wie ſteht es hier in Hamburg ? 1900 begegnen müſſen . Du reiche Chriſtengemeinde Hamburgs .

waren vorhanden 2636 Schankwirtſchaften mit voller erbarme dich deiner armen Brüder ! Mitten

Konzeſſion, 1131 Schankwirtſchaften mit halber Kons

in ihrem

Kummer haben ſie den Glauben an die Liebe Gottes in

zeſſion , d. h . ohne Branntweinausſchank, und 708 Brannto Chriſto Jeſu verloren ; ach, laßt ihnen Euer Intereffe,

weinkleinhandlungen bei einer Bevölkerung von ca. Eure Liebe, Euer warmes Herz entgegenleuchten und

700 000 Perſonen . Je nach den verſchiedenen Stadts entgegenbrennen , daß ſie den

teilen kommt auf je 20 ,9 (!!), 26 oder 30 Familien dort

Glauben an die Liebe

Gottes wieder lernen , indem

eine Branntweinausſchankſtätte. Man kann aus dieſen

ſie Eure Liebe erfahren ,

fo wie es der Heiland geſagt hat: „ Daß ſie Gure guten

Zahlen die entſeßliche Berführungsmacht zum Alkohol Werke ſehen und Euren Vater im Himmel preiſen !"

entnehmen, die beſonders auf unſerer ärmeren Bevölke. Was die fittliche Not unſeres Bolles und unſerer

rung laſtet. Kein Wunder, wenn der Mann, der daheim Stadt betrifft, ſo hat Ihr Berichterſtatter gerade in dem

oft uur eine elende Behauſung hat, in der Wirtſchaft j vergangenen Jahre in Arbeitsgemeinſchaft mit dem

ſein þeim findet und — bald danach auch ſeinen völligen ſeinerzeit von unſerem Berein für Innere Miſſion ins

Ruin ſamt dem ſeiner Familie! Kein Wunder, wenn Leben gerufenen Verein zur Hebung der öffentlichen

auch das Mädchen , beſonders in den Geſangshallen , Sittlichkeit im Kampf mit dem hiefigen Goethebund

in den Wirtſchaften mit Inſtrumental- und Vokalmuſit | Zeugnis abzulegen geſucht gegen die Herabſegung des

ſeine Abende zubringt - und bald danach ſeine Nächte chriſtlichen Sittenideals und aufs nachdrüdlichſte darauf

und feine Tage der Schande weiht. Die Verführung | hingewieſen , daß alle unſere fittlichen Grundſäße aus

ijt rieſengroß, und das durch die Trunkſucht – und ich dem Evangelium Jeſu Chriſti allein zu ſchöpfen find.

lege binzu durch die Trinkfitten – in unſerem Bolle | Das ſittliche Heil und Wohlergehen unſeres Bolles ere

und in unſerer Stadt angerichtete Berderben iſt himmel fordert es, daß wir allen äſthetiſchen Einſeitigkeiten

corriend ! So lönnte Ihnen ſtundenlang ein Bild nach gegenüber die religiös-fittliche Bildung unſeres Bolies,

Dem anderen vorfübren von der unglaublichen Zer der Reichen , wie der Armen, auf dem alleinigen Grunde

PONE Dre der Autobol bervorruft; aber Sie ſtehen ja der Perſon und Verkündigung Jeſu Chriſti als die

Halo! than Baben darin und abnen und ſehen es, wie einzig unſerem Volke notwendige und unſer Bolt

under die Wor! 3 borfe, das die Trinkerrettungs kräftigende und bewahrende unermüdlich betonen . Ja

# idelt unserem Stadtmillionswerk bald in jedem dieſem Sinne hat auch Ihr Berichterſtatter auf dem

Ti l dere . dus unſere Blau -Kreuz-Vereine | leßten Kongreß für Innere Miſſion in Eiſenach geredet

Still WM zvy großen 48 unſere Stadt umſpannen , zu dem Thema, das dort verhandelt wurde: Die Freis

lei de Outfruplerlogen diese mit viel Segen heit der Kunſt. Für dieſe Freiheit trat ich rüdhalislos

* * NE W * Mele Sande können ſich auf ein und mußte jede Zenſur, kleine und große, als unnüß,

** * * * *
der Volksverwüſtung zum Teil ſchädlich ablehnen . Umſomehr betonte ich allen

kleinen Mitteln gegenüber das einzig große : Bedung

We are ali
e dern Borwurf der des ſiltlichen Volksgewiſſens, Stampfes freudigkeit, hinein

iia R S * * 2utmenhang des zugehen in unſer Volk, um es durch Wort und That

i r
ist nicht deutlich her : zu befreien zu ſuchen von dem widerchriſtlichen Bann,

In
Rinis e ren Miſſion gar der auf ihm laſtet, und es zurückzuerobern für unſeren

to your
styg in

Heiland Jeſus Chriſtus ! Wir wollen dies als unſereViet me täglich auf

Wat
Himple

t
größte Miſſionsaufgabe auch in Hamburg (wie in Stadt, wie bei den

Seibeln der und Land überhaupi!) nie aus dem Auge lajien !

un dos me Bos n i Trece atuten Brüder

ediaBan M oiseseisvat uus peinigen § 184 des Reichsſtrafgeſekbuches .
bitno * *p ri real role in laut and

on

Aus Leipzig, 28. Auguſt.
last round poste del a

betri felftPit Bus
Wegen Vergehens im

Sinne von § 184 des Reichsſtrafgeſeßbuches hatte fichela i ntriin Wuye un 'erer

Vo

i tllett vor beule der 20 Jahre alle Detorateur Paul Dior DE NA

toll.
m . lo

Leipzig zu verantworten . M . iſt in der Kunſthandlung

- otroidr . ,

hin . Finan i

l biet von Mittentzwey - Windichthätig und hatte am 07 m ;

B ent H i ll, 2 . in abwejengelt jeines Prinzipals , der nach Berlin noroist

sal illerin und war, die Auslagen in den ſechs Schaufenſtern ufommons

geſtellt. Im dritten Schaufenſter (von der Grimmaiſchen

Struge aus gerechnet) an der Rüdwand hatte er mehrere

i zilianiſche Freilichtbilder ausgeſtellt, von denen mer

S . . . B

bei einer ungenannt gebliebenen Perſönlichkeit Anitok

In As Long ! treyten . Auf die von ihr am 28. Mai erſtattete Anzeige

Daten die Bilder am 31. Mai entfernt, und da die

. .. le o 1 : $ 2 .48anwalidhaft fand, daß dieſelben gegen § 184
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perſtießen , Anllage gegen M . auf Grund dieſer Geſebess
Prekitimmen .

beſtimmung erhoben. In der heutigen Hauptverhandlung

crklärte M ., es handle fich bei den Photographien um Ueber verſeuchte Jugend entnehmen wir der „ Welt

Artſtudien nach der Natur, welche von einem ſizilianiſchen am Montag“ nachſtehende Bemerkungen :

Potographen hergeſtellt und in den Handel gebracht „ Ein Alarmruf wird in der „ Frankf. 3tg.“ aus.

würden . Dies wurde von dem Sachverſtändigen Herrn geſtoßen , der die allergrößte Beachtung verdient, weil er

Profeſſor Dr. Bogel beſtätigt. Derſelbe erklärte, daß geeignet iſt, ſchlimme Befürchtungen zu erweden . In

die von einem berühmten fizilianiſchen Photographen einer Korreſpondenz aus Heidelberg wird feſtgeſtellt, daß

angefertigten Photographien in erſter Linie fünſtleriſchen die Verbreitung der geſchlechtlichen Erkrankungen unter

3weden und ernſter Arbeit dienten . Sie hätten ſogar der akademiſchen Jugend eine ganz erhebliche fei. Es

in wiſſenſchaftlichen Werken Aufnahme gefunden , ſo in gebe hierüber zwar keine Statiſtik, meint der Verfaſſer

Straß: „ Die Schönheit des weiblichen Körpers“ und in der Korreſpondenz, der Prozentſaß der ſyphilitiſchen

,,Raffenſdyönheit des Weibes ". Als Kunſtlenner würde Grkrankungen werde aber an einer der größten deutſchen

er an den Photographien nichts Bedenkliches finden , Univerſitäten ſchäßungsweiſe auf 60 angegeben . Alſo

ob es aber empfehlenswert ſei, die beiden Photographien 60 von 100 deutſchen Studenten ſollen geſchlechtlich

im Staufenſter öffentlich auszuſtellen , laſſe er dahin . | trank ſein .

geſtellt, er ſeinerſeits würde Bedenten tragen , ſie im Ganz ſo ſchlimm liegen in Heidelberg , nach derſelben

Aunſtverein auszuſtellen . Damit ſei aber nicht geſagt, Quelle, die Dinge nicht, doch ſollen auch dort ſeit Aufo

daß er an der Brauchbarkeit und dem Wert der Photo hebung der öffentlichen Häuſer (?) die ſyphilitiſchen Ero

graphien , die fünſtleriſch ausgeführt ſeien , zweifle . Sie frankungen unter der akademiſchen Jugend eine erſchredende

ſeien nicht angefertigt, um die Sinnenluſt anzureizen , Zunahme erfahren haben . Die Ueberfüllung der für

ſondern zu ernſten , künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen dieſe Krankheitsfälle reſervierten Abteilung des Kranken

Zweden . Im Pariſer Salon würden ſolche Motive hauſes, die horrende Inanſpruchnahme der akademiſchen

anſtandslos ausgeſtellt, in München habe er derartige Arantentaffe und ihrer Aerzte werden als Beweiſe hierfür

ſizilianiſche Freilichtaufnahmen in Schaufenſtern geſehen . | ins Treffen geführt.

Das Mittenzwey.Windſche Geſchäft genieße einen ganz | Der akademiſche Kaſſenverein zu Seidelberg hat ſich

vorzüglichen Ruf, es ſei demſelben zweifellos nicht zuzu I ſogar veranlaßt geſehen , zu Beginn des Sommerſemeſters

trauen , daß es damit gerechnet habe, finnlich anzuregen . einen gedruckten Aufruf zu verbreiten , in dem namhafte

Die Ausſtellung der betreffenden Photographien ſei wohl | Profeſſoren der Hygiene als Aerzte und als akademiſche

lediglich auf ein Verſehen zurüdzuführen , oder der Lehrer an die ſtudierende Jugend appellieren , um ſie vor

Dekorateur habe ſelbſt nicht gewußt, was er gethan. den Gefahren zu warnen , die geſchlechtliche Ausſchweifungen

Aufnochmaliges Befragen wiederholte der Sachverſtändige, nach ſich ziehen.

daß er Bedenten trage, derartige Freilichtaufnahmen im Ueber die Urſachen des Uebels ſcheinen die gelehrten

ſtädtiſchen Muſeum auszuſtellen . Herren , die den Aufruf unterzeichnet haben , volle Alar.

Herr Staatsanwalt Dr. Naumann gab zu, daß die heit nicht erlangt zu haben.

intriminirten Freilichtaufnahmen zwar objektiv nicht 1 Vielleicht vermieden die Herren , die alle in angeſehenen

ungüchtig im Sinne des Geſezes ſeien , ſie würden es ſtaatlichen Stellungen ſich befinden , es aber auch abſicht.

aber durch die Form der Schauſtellung. Er beantragte lich , den Urſachen der Erſcheinung nachzugehen . Dieſe

die Beſtrafung des Angellagten und die Vernichtung | Urſachen ſind zum größten Teil in dem Geiſt zu ſuchen,

der beiden Photographien . Der Berteidiger, Herr Rechts , der den modernen Studenten beſeelt. Der heutigen

anwalt Juſtizrat Broda , beſtritt, ſelbſt wenn man in ſtudierenden Jugend iſt der Idealismus abhanden ge

der Form der Ausſtellung, wie die lönigl. Staatsanwalt- lommen. Jener Teil wenigſtens, der für die hohen und

ſchaft, eine Verleßung des § 184 erbliden würde, doch höchſten Staatsämter in Betracht kommt, will von

zu einer Beſtrafung M .'s das ſubjektive Moment für politiſchen und anderen Idealen, die einſt das Herz der

die Schuld fehle. Der Gerichtshof erlannte gegen M . deutſchen Jugend ſchwelten, nichts mehr wiſſen . Ein

wegen Vergehens gegen § 184 des Reichsſtrafgefeßbuches milder Strebergeiſt hat ſich dieſer jungen Leute be

auf dreißig Mart Geldſtrafe, im Nichtzahlungsfalle auf mächtigt. Sie wollen forſch und ſchneidig ſein , um da .

drei Tage Gefängnis . Es handelt ſich , wie in den durch aufzufallen und Karriere zu machen . Zu dieſer

Urteilsgründen ausgeführt wird, im vorliegenden Falle Schneidigteit und Forſchheit gehören aber neben den

zwar nicht um an ſich unzüchtige Darſtellungen , dieſelben Duellraufereien und dem unvernünftigen Alloholgenuß

ſind vielinehr zur künſtleriſchen Zweden beſtimmt. Durch nach ihrer Meinung auch die geſchlechtlichen Aus

die Art der Ausſtellung ſind ſie aber nach einer Entſchweifungen . Und wie der Altoholgenuß auf der

cheidung des Reichsgerichts unzüchtig geworden , ſie ſind unterſten Stufe des ſinnloſen Suffes praktiziert wird,

nicht nur für Künſtler, Stunſtverſtändige und Studierende I ſo wird auch dem Geſchlechtsgenuß in den denkbar

der Kunſt, ſondern für die Allgemeinheit und insbes robeſten Formen gehuldigt. Der Verkehr mit feilen

ſondere für unſere heranwachſende Jugend zugänglich Dirnen , die heute dieſem und morgen jenem angehören

geworden . Dem Antrag des Staatsanwalts auf Ber | und gerade dadurch zu gefährlichen Anſteďungsherden

nichtung der Photographien wurde nicht ſtattgegeben . ſich ausbilden , ſtellt die Regel dar. Kein höherer Gedanke

iſt übrigens in dieſen engen , vorſchriftsmäßig friſierten



Shabeln drin , der die jungen Leute von den ſinnlichen Ausbildung als Tänzerinnen erhalten ſollten . Welőge

Uusid meifungen zurüdhielte; tein edleres Streben erfüllt Beſchäftigung ihnen in Wirtlichkeit vorbehalten war, els

die Jugend, die in der Pera der Erfolganbeterei auf. hellt aus den Papieren , die man bei Beaucourt porfand.

gemadjen iſt und durchaus materiellen Anſchauungen Die ganze Geſellſchaft wurde nach dem Polizeidepot go

huldigt. Sein Wunder, daß von den feudalen Korps bracht, wo die Eltern der Unglüdlichen ihre bedauerns.

aus, die für einen großen Teil der ſtudierenden Jugend werten und leichtfertigen Kinder abholen durften , was

dorbildlich ſind, in breiten Strömen ſich der moraliſche natürlich nicht ohne erſdütternde Szenen vor ſich ging.

Anjtedungsſtoff in die akademiſchen Streiſe ergießt, und Beaucourt und Hayum werden fich wegen Verleitung

ganz begreiflich auch, daß die Folgen einer ſo zügelloſen , | Minderjähriger zur Ausſchweifung vor dem Zuchipolizei.

lüderlichen Lebensführung ſich immer deutlicher bemerkbar gericht zu verantworten haben und gewiß der gerechten

machen . und ſtrengen Beſtrafung nicht entgehen , namenilide des .

Und dieſe Elemente gelangen im natürlichen Verlauf halb, weil ſie den Engländern im Transvaal beſonders

der Dinge zu maßgebendem Einfluß im Staate. Die „ feine und friſche Ware" liefern wollten . Wie viele

fittlich und körperlich Verſeuchten üben dann einen vers andere Mädchenhändler werden aber ungeſtraft ihr

hängnisvollen Drud auf die von der Fäulnis nicht niederträchtiges Gewerbe fortſeßen !

ergriffenen geſunden Vollsſchichten . Gegen den Mädchenhandel. Das ungariſche stomitee

Dieſe Zuſtände aber beſtehen nicht erſt ſeit heute und zur Verhinderung des internationalen Mäddenhandels

geſtern . Wer genauer hinſah, konnte ihr Vorhandenſein hielt fürzlich unter dem Vorliße Prof. Armin Vámbérys

und ihre zerſtörenden Wirkungen ſchon ſeit langem auf eine Sißung, welcher ein zahlreiches Publikum anwohnte.

alen Gebieten des öffentlichen Lebens wahrnehmen. Die Zunächſt wurde zum Präſidenten des Komitees Alerander

Verſeuchung iſt bereits tief in Staat und Geſellſchaft Hegedüs gewählt. Sodann unterbreitete Dr. Ruſtem

eingedrungen . Täglich fann man Beobachtungen machen , Vámbéry den Jahresbericht, aus welchem hervorgeht,

die erkennen laſſen , wie weit der Prozeß phyſiſcher und daß in Bezug auf den „Mädchenerport“ Ungarn noch

damit zuſammenhängender geiſtiger und fittlicher Der immer an erſter Stelle ſteht. Eine am 15. Juli in

generation ſchon vorgeſchritten iſt. Paris zuſammentretende internationale Konferenz, in

Soweit die „Welt am Montag“ , der wir durchaus welcher auch die ungariſche Regierung vertreten ſein wird,

zuſtimmen . ſoll berufen ſein , ſich mit der Löſung dieſer Frage auf

Die heutige Preſſe könnte aber ihrerſeits ſehr viel Grund eines internationalen Uebereinkommens zu bes

dazu beitragen , daß es in beregten Punkten beſſer würde! faſſen . Die Schriftſtellerin Frau Malvi Fuchs ſchilderte

in beifällig aufgenommener Nede das unglüdliche Los

der nach dem Ausland gelieferten ungariſchen Mädden ,

Gegen die Mädchenhändler, worauf Staatsanwalt Dr. Ludwig Oruber das Pro.

über die der Pariſer „ Matin “ ſeit einigen Jahren gramm des in Frankfurt a . M . ſtattfindenden inter.

erbauliche Enthüllungen veröffentlicht, gehen die frana nationalen Kongreſſes unterbreitete. Es entſpann ſich

zöfiſchen Polizeibehörden endlich mit aller Energie vor. hierauf eine längere Debatte, nach welcher der Antrag

An dem guten Willen der Polizei, dem abſcheulichen Treiben Øugo Csergös mit den vom Geheimrat Albert Berzeniczy

ein Ende zu machen, hat es bisher nie gefehlt, allein ſie geſtellten Modifikationen angenommen wurde, wonach in

konnte faſt nie mit Erfolg einſchreiten , weil tein beſtimmter der Preſſe und Geſellſchaft eine umfaſſende Propaganda

Gefeßesartikel den Mädchenhandel verbietet und die für die Betämpfung des Seelen handels eingeleitetwerben

gemeinen Geſellen , die dieſen treiben , ſich ſtets ſo ein . ſolle.

zurichten wiſſen , daß fie mit dem Strafgeſeße nicht in Düſſeldorf. Die Polizei verhaftete einen hieſigen

Konflitt geraten , da ſie ihre Dpfer mit Papieren verſehen , Stellenvermittler wegen internationalen Mädchenhandels .

auf denen dieſe als voljährig erſcheinen . Zwei der ge. Eine Frau aus Holland, welche die Aufgabe halte, die

fährlichſten Mädchenhändler, der angebliche Impreſario Mädchen in Empfang zu nehmen , befindet ſich gleichfalls

Beaucourt und der ehemalige Inhaber eines verrufenen in Haft.

Hauſes in Kapſtadt, Namens Georges Hanum , die eben Dieſe Mitteilungen mögen genügen , um die dringende

init einer „ Ladung" von fünf minderjährigen Mädchen Notwendigkeit obigen Kongreſſes darzuthun. Es ſteht

nach dem Transvaal abreiſen wollten , ſind knapp vor dabei zu hoffen, daß die Erforſchung dieſes Gebietes die

ihrer Abfahrt in einem Gaſthofe der Rue de Clichy von Behörden dahin führen wird, auch den Quellen des Un .

dem Polizeikommiſjär Lespine feſtgenommen worden. heils ſchärfer nachzugehen als bisher .

Beaucourt, der ſich gern de Beaucourt nennt, hatte vor

einigen Tagen an den Mauern des Viertels der Porte Für die junge Männerwelt.

Saint-Martin kleine Zettel folgenden Inhalts anſchlagen

laſſen : „ Man ſucht junge, hübſche und ſchön gewachſene
Es iſt nur ein kleines Büchlein von 15 Seiten , das

Mädchen für lebende Bilder. Vorzuſtellen 55, Faubourg
| ich hier anzuzeigen habe,*) und doch iſt es ſo bedeutſam ,

Saint-Martin .“ Die fünf jungen Mädchen , darunter * ) Die geheimen Krantheiten in ihrer Bedeutung

eine Modiſtin , eine Schneiderin , eine Stepperin und zwei für die Geſundheit. Ein Wort an die Männerwelt. Bon Dr.

Dienſtmädchen , waren von Beaucourt angeblich für ein
Paul Zweifel , kgl. fähi. Gch . Med .-Nat und Profeſſor,
Direttor der Univerſitäts - Frauenflinil in Leipzig. – 3 . C .

Tingel- Tangel am Stap verpflichtet worden, wo ſie ihre Hinrichsiche Buchhandlung. Leipzig . 1902. 15 s . 20 Pf.
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daß ich es nicht dringend genug empfehlen fann zur wird man erſt inne, wie wahr, wie zielbewußt jene

Berbreitung gerade in den Preiſen , für die es in erſter Worte waren : „ Darum haltet meine Saßung, daß ihr

Linie beſtimmt iſt. Es iſt zunächſt an die junge Männer. nicht thut nach den greulichen Sitten der Heiden , daß

welt gerichtet und warnt auf Grund langjähriger ärzt- ihr nicht damit verunreiniget werdet“ (3 . Moje 18).

licher Erſahrung vor dem ſchändlichen , unſittlichen Treiben, Sicher ſind jene Gebote gerade auf die Sittlichkeit im

dem ſo viele unſerer Jünglinge zum Dpfer fallen . Es engeren Sinne gerichtet geweſen und haben im Laufe

loſtet dem Berichterſtatter immer eine große Ueberwindung, ! von Jahrtauſenden ihre Wahrheit bewährt. Dieſe Richt

jold ein Buch über geheime Krankheiten “ durchzuleſen . ſchnur iſt die wichtigſte für die Erhaltung eines Volls

Hier danke ich dem Verfaſſer für die Art, wie er ſein tums. — Für die deutſchen Frauen brauchen wir in

Büchlein abgefaßt hat. Gerade die Schlichtheit der Aus dieſer Hinſichi im allgemeinen nicht zu bangen , wohl

führung hat beſondere lieberzeugungskraft für jeden , der aber iſt es angebracht, an die junge Männerwelt ein

ſich noch ein fittliches Gefühl bewahrt hat. Nachdem der ernſtes Wort zu richten und ſie unter Darlegung der

Berfaſſer klar und offen und doch in ſehr dezenter Weiſe Gefahren und Folgen über die Gründe dieſer Gebote

die betreffenden Strantheiten beſprochen hat, weiſt er nach, aufzuklären . Dieſe kurzen Ausführungen zeigen zur

daß dieſelben faſt unheilbar ſind und unbedingt an : Genüge, wie vortrefflich das kleine Schriftchen iſt. Wir

ſtedend wirten, auch noch nach vielen Jahren . Man hat empfehlen es auch beſonders zur Maſſenverbreitung unter

Fälle, wo die Aerzte die Anſtedung ſogar bis auf Studenten , Difizieren , Staufleuten . Wir ſind überzeugt,

Kindeslinder beobachtet haben wollen . Ergreifend iſt es, daß dadurch viel Unheil verhütet werden kann .

wie der Berfaſſer, der wiederholt das Urteil des Alten

Teſtamentes über die Unſittlichkeit anführt, die Vers

ſündigung des Mannes gegenüber der von ihm anges Aus Mecklenburg.
ſledten Frau beurteilt. „Wie oft habe ich ſchon , wenn

durch meine Fragen die Sachlage klar wurde, mit reue Der im Jahre 1901 in Güſtrow gegründete Medlen

voller Klage gehört: Wenn man doch in der Jugend eine | burgiſche Frauen -Hilfsverein für Innere Miſſion, der

Ahnung von der Gefahr gehabt hätte ! Wie viele kummer jeßt ſeinen Siß in Roſtock hat, hielt am 22. Auguſt da

und reuevolle Nächte hat dieſe Arankheit den Menſchen ſelbſt ſeine Generalverſammlung ab. Im Anſchluß an

gebracht! – Wie erbärinlich muß ſich ein Mann vor- dieſelbe hielt Prof. Hashagen in der Aula der neuen

lommen , der ein blühendes Mädchen heimführte, eine Stadtſchule einen von Herzen kommenden und zu Herzen

Seele, die voller Vertrauen und voll kindlicher Unſchuld gehenden Vortrag über die Aufgabe des Vereins : Für.

fich ihm angelobt und in Liebe ihm zu leben und ſich ſorge für ſittlich gefährdete und verlorene Kinder des

ihm zu opfern bereit iſt, wenn ſie nun frank wird, weiblichen Geſchlechts . Möge dem jungen Verein ein

ſich in Schmerzen windet und er ſich ſagen muß: Alles fröhliches Wachstum und eine ſegensreiche Thätigkeit

das um deiner Schuld willen ! Ich habe wiederholt | beſchieden ſein !

Männer beim Aufdeden der Schuld ohnmächtig werden Dr. jur. A . Vorberg- Roſtoď i. M .

ſehen . – Die Mädchen haben von Natur aus, wenn ſie

gut und liebenswürdig ſind, die Neigung, gern zu ver

trauen , und finden ihres Lebens Glück darin , geliebt zu Littera t u r.

werden . Ich bezeichne es geradezu als Verbrechen , dies

göttliche Geſchenk zu gefährden . Jeder junge Mann hat
Gegen den Feind im Verborgenen. Ein Wort im

Bertrauen an deutſche Jünglinge bei ihrem

in meinen Augen die Pflicht, ſeinen Körper rein zu Eintritt in das Heer.

hallen und geſund in die Ehe zu treten , um dies ſelige Mit dieſer Aufichrift hat der unterzeichnete Verein ein

Bertrauen einſt nicht zu vergäden .“ – „ Eine weitere
Flugblatt von 4 Seiten Pleinoltav veröffentlicht, um eine

Lüde in der Sittlichreitslitteratur auszufüllen . Es eriſtiert

Auſgabe den betreffenden Krankheiten gegenüber iſt die unſere Willens noch kein ähnlicher Appel an unſere Brüder

Vorbeugung. Nur eine Maßnahme iſt unfehlbar, unter den Fahnen. Ein alter Difizier hat nun einen ſolchen

hat dazu auch noch den Vorzug der Einfachheit,
mit dem warmen Herzen eines Soldaten und Chriſten ver

faßt. Dem Inapp gehaltenen Tert find 10 „ Kriegsartitel

der Sicherheit und der Unid ädlichkeit, ſie heißt: für wadere Kämpfer wider den verborgenen Feind"

feuid heit. Zum Schluß weiſt der Berfaſſer die angefügt. Wer ſich nach ihnen richtet, dem wird es gelingen ,

den ichwerſten Sieg davon zu tragen , den über ſich ſelbſt.

Berderblichleit des Standpunktes nach , wenn man ſage, Als Anhang findet ſich noch das Verſprechen , das die Mit

.daß die, welche ſich dieſe Krankheiten zuziehen , ärztliche glieder des Weißen Kreuzes bei ihrer Aufnahme abzulegen

Pflege gar nicht verdienten ; gerade die Aerzte hätten
haben . So wird zugleich dieſer erfreulichen und wichtigen

Bewegung zur Erhaltung und Wiederherſtellung der Keuſch

ſchon das rein menſchliche Intereſſe daran, daß man zur heit unter unſerer männlichen Jugend gedient.

Einſchränkung der Gefahr alles aufwende, mas nur Sur weiteſten Berbreitung unter den Soldaten , und zwar

möglich iſt. Sodann legt er kurz dar, wie ſehr durch
nicht bloß bei ihrem Eintritt in das Heer, eignet ſich dieſes
Flugblatt durch ſeinen billigen Preis .

dieſe Krantheiten die Zukunft des Volkes geſchädigt 10 Stüd toſten 30 B ., 50 70 Pi., 100 1 , - MI., 500

werde. „ Wenn erſt ein Boll die Leichtfertigkeit der
4 ,50 MI., 1000 9 , - MI. portofrei. Áleinere Beträge fönnen

Sitten in lich, aufgenommen hat, geht es dem lInter
gleich der Beſtellung in Briefmarken beigefügt werden .

Es iſt direit zu beziehen von dem Borſigenden des her:

gange mii raſchen Schritten entgegen . Wenn man mit ausgebenden Vereins, Herrn Pfarrer Mäßold, Dresden ,

den Erfahrungen , die die Wiſſenſchaft der lebten 20 Jahre
Berlinerſtr . 28, oder durch die ev . Schriftenniederlage, Dresden ,

Johannesſtr. 17, oder durch die Geſchäftsſtelle der deuts
enthüllte , die Worte des dritten Buches Moſe vergleicht, ichen Siitlich keitsvereine, Berlin S . W . 47, Yorfſtr. 84 a .
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Die moderne Ridhtung und die Kunſt. Bon Eremita . I jach tiel durchdacht und zeugen oft von lebensmahrer Beob.
Berlin , Berlag von Edwin Hunge. 268 S . Preis | achtungsgabe.

broſch . 3 M ., eleg. geb . 4 M . Ades in allem : Nimm und ließ das Buch, welches oft

Das iſt ein Buch, wie wir es uns ſchon längſt gewünſcht gegen den Strom ſwimmen will“, und man die Anregung

haben. Der Berfaſſer, mit llarem Blid und feinem Hunft
wird dir geboten werden . P . Todt in Barenthin .

verſtändnis ausgerüſtet, geht der modernen Richtung in Kunſt Johannes Dole, Frau Treue. Geſchichten aus der Oc

und Litteratur ſehr ſcharf zu Leibe, und uin jo ſchärfer , je Ichichte. Sadfiſcher Boltsſchriftenverlag. Leipzig 1901.

unverfrorener die „ Modernen “ , die ſich in einer feliſamen 180 S . Geb. 5 M .

Ueberſchäßung gefallen , mit der Prätenſion auftreten , daß die Faſt lann der Referent auch ſchon ſagen : Ein Bus von

Kunſt nicht mchr dem Menſchengeſchlecht diente, ſondern als Johannes Dore braucht in chriſtlichen Preiſen nicht mehr

unumſchränkte Königin an ſtelle der Religion treten müſie. empfohlen zu werden . Der Verfaſſer des Stephanus in

Unbetümmert um den Gößendienft der Mode ipciſt der Vers
deutſchen Landen " und des Kirchherrn von Weſterwohld "

fafier nach , wie ſehr in der modernen Runſt, tro mandjes hat ſich durch ſeine ſo wahr undwarm , jo friſch und lebenss

tüchtigen Könnens im einzelnen , der traſieſte Materialismus, die voll geſchriebenen Bilder aus deutſcher Occhidic verhältnis .

Gottloſigkeit bis zur Geiſtloſigkeit obenauf ſei. Was der Ber. mäßig ichnell einen Ehrenplas unter den chriſtlichen Schrift

faſer hier und da mit beredten Worten ſo überzeugend auss ſtellern errungen . Das vorliegende Buch hat im Bergleich

ſpricht, erſcheintvielfach als das erlöſende Wort, das ſchon viele mit den vorgenannten ſeine beſonderen Schönheiten und Bor

fühlten , ohne es ausſprechen zu können . Vortrefflich ſind die jūge. Man folgt gern der anziehenden Darſtellung und

Bemerkungen gegen die vielfach ſo gedanlenlos nachgeſprochenc
julest bedauert man , daß das Buch fo nel zu Ende iſt.

Ueberſchäßung Bödling , der wohl gute Landſchaften gemalt, Wie beim erſten Erſcheinen , ſo wird , Frau Troue" auch in

aber ſonſt in der Borſtellung der vertierten Menſchennatur viel
diejer neuen Ausgabe, um deren Ausſtattung der Sädnice

Abſtoßendes gemalt hat. Sehr gut iſt auch die Berurteilung Bollechriftenderlag fich beſonders verdient gemacht hat, dem

von Sudermanns Johannes “ und der Nachweis, daß viele verehrten Verfaſſer viele neue Kunden erwerben . Das Buch

Stüde der modernen Dichtung eben nur von einem in Uns wird bald ein lieber Gaſt in vielen Familien werden . Auc ,

zucht und Schamloſigteit perſunlenen Geſchlecht geleſen und die es noch nicht lennen , ſei es hiermit angelegentlich

jo hoch geprieſen werden fonnten . Wer vom öden Tagesa empfohlen. N .

geſchwảß unwiſſender und Thörichter Modelünfte ſich nicht be
läuben läßt, wird dem tapferen „ Eremiten " danlbar ſein ,

Die verehrlichen Leſer dieſes Blattes aus Oſt
daß er ſich nicht geſcheut hat, mit fcfter fand in das Weſpen .

neft einer entarteten Kunſt hineingugreifen . Und wenn es preußen wollen die der Juli Auguſt-Nummer

auch die gegneriſche Preſie nur zu gut verſteht, alle Bücher, beigefügte Abonnements - Quittung als einen
die ihr unbequem ſind, einfach tolzuſchweigen , ſo find wir

freundlichen Mahnboten zur Entrichtung ihres
des doch gewiß, daß bei dem fich langſam anbahnenden

Prozeß der Geſundung unſeres Kunſtlebens dem vorliegenden Mitgliedsbeitrages anſehen und denſelben in
Büchlein eine beachtenswerte Holle zufallen wird ; und gerade Bälde einſenden an
wir , als die, welche gegen die öffentliche Sittenloſigteit an .

Todtenhaupt, P .,lämpfen , begrüßen den Berfaſſer mit Freuden als unſeren

tapferen Bundesgenoſſen . Wie wir ſein Büchlein bisher ſchon Königsberg, Löb. Predigerſtr. Nr. 5 .
unter der Hand manchen Freunden dringend empfohlen haben,

daß fie uns nach dem Leſen dafür gedankt haben , ſo empfehlen

wir es an dieſer Stelle dem gangen Kreiſe unſerer Leſer und Quittungen .
Leſerinnen ; je größer die Zahl derer, die das Buch lejen und

fich durch dasſelbe auftlären laſſen , um ſo eher können wir

hoffen , daß die moderne Verirrung in Kunſt und Litteratur
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

noch einmal überwunden wird . N . lichkeitsvereine gingen ein in den Monaten Juli und
Auguſt 1902 :

Der Beruf und die Stellung der Frau . Ein Buch für Rhein . Prov.-Lusidh. f. 3 . M . 200 M . Dr 6 .- B . 20 M

Männer und Frauen , Berheiratete und ledige, alt und Bír . Sh.-Sp. 10 M . Preb .- Ronf. Camburg 10 m . Dr. I ..

jung, von Johannes Müller. Verlag der Orünen 1 . 10 M . Hilfspred. St.- V . 10 M . Herzogl. Sadi.-Altenb.

Bläiter “ in Leipzig . 160 S . Großottav. Preiß 2 M . Reg. 100 M . Forſtmſtr . v . N .- B . 10 M . Kreisſynode

Der Berjaſſer , al8 Herausgeber der „ Blätter zur Pflege
Anilam 10 M . Dioceſanverein Schorndorf 10 M . Kirchens

perſönlichen Lebens" weiteren Kreiſen nicht unvorteilhaft bes
vorſtände: Neuruppin , Pleichen , Jülich , Dffenbach, Ludens

fannt, bezwedt mit der vorliegenden Schrift, einen Beitrag walde, Meiningen , Bielefeld-Altft. Kirche, Minden -St. Marlini,

zur Löſung der die Gegenwart gewaltig bewegenden Frauens
Lcuben , Otterndorf, Wurzen, Nathenom , Tharandi, Magbe

burg.St. Nicolai, saldentirchen , Schönberg, Karlsruhe, Flings
frage zu geben . Im Gegenſaß gegen die modernen Emans

burg -St. Nicolai, Gaſtrop, Lenſahn , Langenweddingen , Upen
zipationsbeſtrebungen , die mit ihrer Einſeitigkeit ein Produtt

der Pſeudolultur ſind, iſt es dem Autor darum zu thun , eine
rade, Auerbach , Lindenau , Stegliß, Birnbaum , Schorndorf,

lediglich derweiblichen Naturentſprechende, unvoreingenommene
Kali, Serborn je 10 M . Schubin 5 M . Laasphe 4 ,76 M .

Unterſuchung über die Beſtimmung der Frau zu geben . So Mülheim (Muhr) 50 M .

handelt er nach einem kurz orientierenden Ueberblid über die Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leitboereine,

Frauenfrage im allgemeinen zunächſt von der Frau in der Berlin SW ., Yorlſtr. 84 a .

The“. In anſprechenden , lichtvollen Ausführungen ſchildert Für das Korreſpondenzblatt gingen ein in den
er den naturgemäßen Beruf der Frau, Mutter zu ſein , auf Monaten Juli und Auguſt 1902:
deſſen Erfüllung der Beſtand, die Kultur und die Zulunft

eines Bolles ruht. Hecht beherzigenswerte Gedanten enthält P . A .- R . 1 M . P . A .- Sch . 1 M . $ .- M . 1 M . P . S .

der über „die rechte Stellung“ der Frau handelnde Abſchnitt,
C . 4 ,90 M . Fr. B .- . 3 ,15 M . Fr. 6 .- B . 9 ,15 M . Dberi.

während der folgende Abſchnitt: ,,Die gegenwärtige Lage
| N - M . 1 M . Erbpringeſl. . St. 1 M . Dr. B .- C . 1 D .

den Finger legt auf manchen dunklen Punkt im ehelichen Die Geſchäftsſtelle des Korreſpondenzblattes ,

Leben . Durchaus zutreffende Gedanten enthält auch der Berlin SW ., Yorfſtr. 84 a.

zweite Hauptteil, welcher Die Frau außer der Ehe bes

handelt, mag man auch nicht allen Anſchauungen des Ber. Unſerer Geſchäftsſtelle
faſſers zuſtimmen können .

Der leßte Hauptabſchnitt endlich, betitelt: „ Die Frauen fehltNr. 3 vom Jahrgang 1897 D . BI. Sollte dieſe Nr.

bewegung“ , behandelt die Ziele einer allgemeinen Bewegung irgendwo disponibel ſein , ſo wären wir für freundliche

zum Beſten der Frau , nämlich das Ziel perſönlicher Meiſe,

wirklicher Bildung, individueller Bollſtändigleit, menſchenC. Ginſendung derſelben an die Geſchäftsſtelle ſehr dankbar.

würdiger Geſchlechtsverhältniſſe und einer Zunahme der Ehes Die Schriftleitung.

ſchließungen . Auch die Darbietungen dieſes Teiles ſind viele

Verantwortl.Hedatteur:Sup. Niemann in Agriß . — Berlag und Expedition : U . Dartío , Geldhaftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sitilichkeit,

Berlin SW ., Nortſtr. 848. – Drud don bormann & Boetio , Berlin SW ., Beffelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,diereines Bergene Verbonds = Beiti Die Hurer aber und Ehes

ſind , denn ſie werden Gott
w w y brecher wird Gott richten.

ldhauen . Matth. 5 , 8. Hebr. 13, 4 .
der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover , Kiel, Königsberg, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Erldeint monatlidi einmal und koſtet durch die Grpedition , Budihandel oder poft befogta jährlich in Deutſbland und

Defterreid . Hngarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 1 .) Cepedition : A . Daririh , Geidäftsfells der Pereine zur

Sebung Srv siltlichkeit, Berlin sw ., Borkftraße 84 a . (No. 4139 der Poſt : Žeitung & liſte .) ( Für den Buch.

handel durch die Verlagsbuchhandlung von $ . O . Wallmann , Leipzig.)

No. 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1902. 16 . Jahrgang.

Aus der Predigt zur Eröffnung der Sittlichkeitskonferenz in Heidelberg . – Die XIV . AU

• gemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine in Heidelberg. – Unlauterer Wettbewerb.

- Ueber die Unſittlichkeit auf dem Lande. – Kleine Mitteilungen . – Die Deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfung

der Geſchlechtskrankheiten . – Ein neuer Generalſekretär. – Litteratur. — Quittungen .

Aus der Prediat zur Eröffnung der , hat. Und doch iſt von ihr eine Salz- und Lichtkraft

ausgegangen , die heute noch wirkt. Alſo ſei uns dieſes

Sittlidikeitskonferenz in Heidelberg. Wort Sporn und Troſt zugleich. Es verlangt von uns

5 . Oktober 1902. zweierlei, rüdſichtsloſe Schärfe gegen die Sünde und

Von Stadtpfarrer Dr. Wurſter in Heilbronn. gewinnende Milde gegen den Sünder.

Jhr ſeid das Salz der Erde. Ein gewaltiges Wort !

Text: Matthäus 5 ,13 – 16 . hr, die paar Leute, eine lächerliche Minderheit, ihr

Was wir wollen mit unſeren Sittlichkeitskonferenzen einfachen , naiven Seelen , ihr, von denen noch keiner den

und Sittlichkeitsvereinen , iſt etwas ſehr Anſpruchsvolles . Glanz und die Schande der Weltſtadt geſehen hat, ihr

Wir wollen ja nicht bloß klagen , wollen auch nicht bloß follt bewahren und retten , was ohne euch verderben

Leuten unſere Grundſäße predigen , welche ſie ſchon würde !

biligen und halten , ſondern da möchten wir hinein So ſind wir ja auch eine Minderheit. Die große

tommen mit unſerem Wort und beſſern mit unſerer Maſſe auch der Chriſten nimmt es nicht genau mit den

Liebe, wo man für das Wort Sittlichkeitsvereine nichts heiligen Gefeßen der Zucht. Und wie viele von uns

hat als ein gleichgültiges Achſelzucen oder ein vor- ſind auch nichts weniger als eingeweiht in das raffi

nehmes Lächeln oder einen frivolen Wiß oder rohes nierte Laſterleben der Großſtadt und das rohe Sündigen

Hohngelächter. Wir haben eine dide Mauer von Voro in ländlichen und Arbeiterkreiſen !

urteil vor uns, das Vorurteil der guten Geſellſchaft, wo Und doch : ihr ſeid das Salz der Erde, das Licht

es heißt: von dieſen Dingen ſpricht man nicht, das Vor der Welt! Es hat damals auch Wellſtädte gegeben

urteil der Tauſende, welche dem heißen Blut der Jugend eine Ueberkultur mit unnatürlichen Sünden wie heute,

erlauben will, fich auszutoben in der Sünde; da iſt Tauſende, welche die Heiligkeit der Ehe für eine Fabel

ferner eine raffinierte Verführungskunſt, iſt das über hielten, unglaublich verwilderte Begriffe, heilloſe Bei

reizte, für jeden Sinnenfißel ſo empfängliche Weſen des ſpiele für die heranwachſende Jugend. War dieſer Welt

Großſtädters : da iſt endlich die liebe Trägheit, welche noch zu helfen ? Aber ſiehe da , der leuchtende Glaube

ſich damit tröſtet: es iſt immer ſo geweſen , und ihr macht des Welterlöfers an den Sieg des Guten : ihr ſeid das

es nicht beſſer.
Salz dieſer Erde, das Licht gerade dieſer Welt!

Suchen wir ein Wort Jeſu , das uns Mut macht bei Es liegt nicht bloß die Laſt einer ungeheuren Ver

unſerem anſpruchsvollen Beginnen , ſo inag uns das | antwortung, es liegt auch ein Hebel des Guten in dieſem

Doppelgleichnis vom Salz der Erde und Licht der Welt Wort. Vollends wenn man das Wörtlein anſieht: ihr

ganz beſonders nüßlich ſein . Es war ja doch noch vielſeid ! Es heißt nicht: es wäre ſchön , wie ihr's wäret

anſpruchsvoller, was Jeſus damals in den Bergen oder einmal werden könntet, ſondern : ihr ſeid , es iſt euch

Galiläas der fleinen Schar ungebildeter Leute zugemutet gegeben , ihr nehmt's init in die Welt hinaus, ich gebe
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ſie euch mit, die Kraft des heiligen Geiſtes, die unerbitts | Baden, auf dem geiſtig anregenden und fruchtbares

liche Macht der Wahrheit; nun braucht es auch ! Laffet | Boden Alt- Heidelbergs. Wir wollen gleich bemerten ,

es wirken , das Salz, laſſet es leuchten, das Licht. daß die Eindrüde, die die Konferenz hinterläßl, fich den

Alſo nur von Hoffnung und Mut! Nur rüdſichts Teilnehmern lief eingeprägt haben und hoffentlich auf

los ſcharf gegen alles, was unſittlich iſt ! Die Wahr weite Areiſe hinaus fruchtbringend wirken werden .

heit hat eine richtende, reinigende, befreiende Macht. Sonntag, den 5 . Ditober, 6 Uhr abends, dereinigte

Ein guter Teil der Berführungsmacht der Unzucht liegt ein Feſtgottesdienſt in der Heiliggeiſtkirche einen großen

in dem erlogenen Schimmer, mit dem ſie ſich umgiebt. Teil der Heidelberger evangeliſchen Gemeinde. Sladi:

Reißt ihr die Larve herunter ! Nennt die Dirne, nennt pfarrer Schmitthenner von Heidelberg begrüßte an

den Ehebruch, nennt die Zote bei ihrem ehrlichen deutſchen Stelle des leider erkrankten Defans D . Hönig im Namen

Namen , ihr thut der Wahrheit einen Dienſt. des evangeliſchen Oberkirchenrats die Konferenz mit den

Wir wollen gewiß nicht die Welt, auch nicht die herzlichſten Wünſchen für eine geſegnete Arbeit. Stadt

Welt von heute, ſchlechter machen, als ſie iſt. allzu viel pfarrer Dr. Wurſter aus Heilbronn hielt die padende,

Salz ſchadet. Unſere Kirche, unſere Predigt, unſere erwedliche Feſtpredigt.

chriſtliche Litteratur hat den Fehler nicht immer ver Um 8 Uhr abends fand eine öffentliche Volls

mieden , daß ſie zu allgemein geweſen iſt in ihrem Ber - verſammlung chriſtlichen Charakters im großen Saal

dammen . Wir dürfen die Großſtädte nicht bloß als der Harmonie ſtatt. Es galt, die zahlreiche Verſammlung

Sündenpfuhl verſchreien ; gerade von den Großſtädten belannt zu machen mit den unermeßlichen Gefahren, in

geht auch viel Gutes aus, und dort gerade wachſen im die die Unſittlichkeit unſer deutſches Volt gebracht hat ,

Nampf gegen ihre Umgebung ſtahlbarte, djriſtliche Perſöns aber auch den Weg zur Rettung zu zeigen. Paſtor

lichkeiten heran . Wir dürfen unſere Zeit nicht als eine Dowirkel aus Frankfurt a . M . wies dieſen Weg auf

Zeit allgemeinen fittlichen Niedergangs beurteilen ; gott- in ſeiner Anſprache „Gottes furcht und Sittlich leit" ,

lob ſind viele geſunde Anſäße da. Gott ſei Dank für und als Ergänzung gab Reichstagsabgeordneter Sanitätos

die deutſche Bewegung gegen den Trunt; wir fönnten rat Dr. Höffel-Buchsweiler in ſeinem Vortrag über

uns keinen beſſeren Bundesgenoſſen wünſchen . Wir „ Sittlichkeit und Vollswohlfahrt" den Nachweis ,

freuen uns der geſunden Lebensfreude, welche ftatt des und zwar den ſtatiſtiſch genauen Nachweis , daß wie die

müden Weſens am Ende des vorigen Jahrhunderts rich Inzucht ein Boll ſicher zu Grunde richtet, ſo auch nur

regt. Wir wollen den Leuten , namentlich den jungen die Sittlichkeit die Vollswohlfahrt dauernd begründet.

Leuten, das harmlos Natürliche nicht verſalzen und Das Schlußwort ſprach Profeſſor Quenzel aus Seidel -

wollen nicht Sünde finden , wo noch keine iſt. berg.

Aber wo etwas faul iſt, oder faul werden wil , da Montag, den 6 . Dktober, vormittags 9 Uhr, begannen

gehört das Salz hin . Bleibt das Salz immer im Faß, im kleinen Saal der Harmonie die Verhandlungen des

dann hat es ſeinen Beruf verfehlt ; blieben wir Chriſten Vorſtandes und der Delegiertenverſammlung. Anweſend

immer unter uns , jammernd über der Zeiten Verderbnis, waren 25 Mitglieder, darunter der Vorſißende Lic.

dann thun wir nicht, was Jeſus uns heißt. Wir wollen Weber -München -Gladbach, der GeneralſekretärHenning.

uns hören laſſen , wo man uns nicht gerne hört. Wir Berlin, Paſtor Fritſch - Berlin , Paſtor Fritſch -Rupperis

müſſen unter Umſtänden rüdſichtslos ſchweigen , wo burg, Sanitätsrat Dr. med. Höffel- Buchsweiler, Direktor

andere lachen über eine zweideutige Bemerkung. Es ſoll Dieße- Frankfurt a. M ., Stadtrat Stappelmann - Erfurt,

uns nicht darauf ankommen, deswegen Spielverderber Pfarrer Mäßold- Dresden , Superintendent Niemanna

zu heißen . Gegenwärtig wird die Ehe und das weib Kyrit, Pfarrer Dr. Roch - Leipzig, Ober-Poſtaſſiſtent Th.

liche Geſchlecht heruntergeſetzt. Es iſt ſchon öfters ſo Schmidt- Frankfurt a. D ., Pfarrer Höfel-Köln , Pfarrer

geweſen und ein Zeichen von Faulwerden einer gewiſſen Schmitthenner- Freiburg i. B ., Schuldirektor Better.

Geſellſchaft, wo man der Frau mit übertriebener äußer- Dresden , Pfarrer Wagner - Prißerbe, Ober-Polizei-In.

licher Höflichkeit begegnet und ſie ihatſächlich dann doch ſpektor Weydeman 11- Halle a . S ., Medizinalrat Dr.

in ſeinem Urteil herabſett und in ſeinen Lebensgewohns Mittermaier , Stadipfarrer Schmitthenner, Profeſior

heiten herabwürdigt. Mögen andere ſich darin gefallen, Baſſermann , Pfarrer 3. D . Ziller, Stadtpfarrer

von der Ehe als einer überlebten Einrichtung oder einem Schneider, Profeſſor v . Kirchenheim , Profeſſor

notwendigen lebel zu reden – unſer Stolz ſei es , ihre Duenzer, Dberſtleutnant a. D . Graché, Paſtor Prab ,

Heiligkeit und Herrlichkeit zu verfündigen . die leßteren aus Heidelberg . Im Laufe der Verhand.

(Schluß folgt). lungen fanden ſich noch mehr Herren als Gäſte ein , ſo

daß die Zahl der Teilnehmer auf etwa fünfzig ſtieg .

Die XIV. Allgemeine Konferenz In einem einleitenden Worte übermittelt der Vor

fißende die Teilnahme der Staats - und Kirchenregierung

der deutſchen Sittlichkeitsvereine
Badens an den Verhandlungen der Konferenz. Die beo

in Heidelberg, betreffenden Schreiben lauten :

5 . — 7 . Oktober 1902 .
Miniſterium des Innern. farlsruhe, d. 23 . Sept. 1902 .

Dem Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der

Zum erſten Mal ſeit ihrem Beſtehen tagte die Ad. deutſchen Sittlichkeitsvereine, zu Handen Sr. Þod)

gemeine Konferenz der deutſchen Sitilichkeitsvereine in würden des Herrn Pfarrers Lic. Weber in München
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Oladbad), beehren wir uns für die mit geſchäßter Zu- | Anerkennung fie findet. Das Korreſpondenzblatt

ſchrift vom 18. d. M . uns übermittelte Einladung zu fol in gleicher Weiſe wie bisher fortgeführt werden .

den vom 5 . bis 7. . M . in Heidelberg ſtattfindenden Das Frauenblatt hateine Aenderung erfahren ; es dient

Verhandlungen der Konferenz verbindlichſt zu danken . fortan der evangeliſchen Frauenbewegung im allgemeinen .

Wir haben den Großh. Herrn Landeskommiſjär in Die Flugblätter der stonferenz : „ Kampf gegen dieIn

Mannheim , Geh. Oberregierungsrat Pfiſterer, beauf- fittlichkeit" , „ Mahnung und Bitte" , „Reuſchheit und

tragt, als Vertreter der Großh. Regierung an den Geſundheit“ ſind in ſtarken neuen Auflagen nötig ge

Verhandlungen teilzunehmen . worden. Sehr empfohlen wird Meyers Schrift: Welche

Schanach . Rechtsmittel giebt es im Kampfe gegen die unſittliche

Evangeliſcher Dberlirchenrat. Karlsruhe, d . 23. Sept. 1902. Litteratur ? Bezüglich des Mädchen handels iſt von

Auf Zuſchrift vom 17 . d . M . dem bayeriſchen Somitee der Antrag geſtellt worden, den

Zu unſerem aufrichtigen Bedauern ſind wir, weil Unzuchtsquellen nachzugehen , aus denen der Mädchen

auf die gleiche Zeit unſere erſte theologiſche Prüfung. handel entſteht. Die Brüſſeler Sonferenz iſt zu 3 er

fällt, nicht in der Lage, Ihrer freundlichen Einladung freulichen Reſolutionen gekonimen . Zahlreiche und hervor

gemäß die 14 . Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt ragende Aerzte haben ſich geeinigt in den Grundſäßen,

lichkeitsvereine durch einen Vertreter aus unſerer Mitte wie auf freiem Wege die Proſtitution zu bekämpfen ſei.

zu beſchiden . Wir beauftragen aber gleichzeitig Herrn Höchſt bemerkenswert iſt dabei der von der fionferenz

Defan D . Hönig in Heidelberg, unſerer lebhaften Teil einmütig proklamierte Grundſaß, daß Keuſchheit und ſitt.

nahme an Ihren Beſtrebungen in geeignet ſcheinender licher Lebenswandel nicht nur der Geſundheit des Mannes

Weiſe Ausdrud zu verleihen . nicht ſchädlich ſei, ſondern denſelben im Gegenteil zu allen

Fr. Wielandt. Arbeitsleiſtungen erſt recht befähige. Durch die Konferenz
Der Stadtrath der Kreishauptſtadt

in Brüſſel iſt die Anregung gegeben zur Gründung einer
Seidelberg.

An Seine Hochwürden deutſchen Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrank

Şerr Pfarrer a. D . Biller, dahier. heiten. Zu dieſer Gründungwird unſereKonferenz Stellung

Euer Hochwürden nehmen müſſen mit Rückſicht auf unſere abweichende

beehren wir uns im Anſchluß die dem Dberbürger religiös -ſittliche Behandlung der ganzen Frage. Henning

meiſter gelegentlich einer Unterredung übergebenen ſchließt mit dem Wunſche, daß in dem Nampfe gegen

Schriften 20. nach genommener Kenntnis mit dem die ʼnſittlichkeit Gott uns führende Perſönlichkeiten

ergebenſten Anfügen zurüdzuſenden , daß ein diesſeitiger Ichenken möge.

Bertreter den Verhandlungen des Kongreſſes beiwohnen Weber ſpricht dem Generalſekretär für ſeine ſieben

wird . jährige eifrige und erfolgreiche Arbeit den herzlichſten

Heidelberg, den 15. Uuguſt 1902. Dank aus und übergiebt ihm im Namen des Vorſtandes

Fr. Wielandt. eine Adreſſe. Die Delegiertenverſammlung ernenniHenning

In leßter Stunde an der Abreiſe verhindert, bitte auf Webers Vorſchlag zum Ehrenmitglied des Ausſchuſſes .

der Konferenz die Grüße und Segenswünſche der ſüd- Man trilt hierauf in eine Beſprechung des Jahres

weſtdeutſchen Konferenz für innere Miſſion zu über berichts .

mitteln . Pfarrer Ziegler als Vertreter wird morgen Zunächſt ſpricht Weber ſein Bedauern aus, daß die

erſcheinen . „ Chriſtliche Welt“ die vorjährige Leipziger Stonferenz ſo

Mühlhäuffer, Stadtpfarrer. abſchlägig beurteilt hat. Die Arbeit, die die Konferenz

Der Vorf. erteilt dem Generalſekretär Henning das leiſtet, fönne unmöglich bloß Sache der Aerzte ſein, wie

Wort zu ſeinem Jahresbericht. Es iſt der lepte Jahres- jene Zeitſchrift meint; ſie müſſe auf dem Grunde des

bericht, den Henning erſtattet. Gehäufte Arbeit als Reichs- poſitiv gläubigen Chriſtentumis gethan werden , und hierzu

und Landtagsabgeordneter, perſönliche und geſundheit ſtehe die leider ſo häufige materialiſtiſche Weltanſchauung

liche Berhältniſſe nötigen ihn, ſein Amt niederzulegen . Der vieler Aerzte in Widerſpruch . -- Weber wünſcht die

Ueberblick über die finanziellen Verhältniſſe ergiebt, daß Gründung eines Sitilichkeitsvereins in Darmſtadt, wo

die mit großen Koſten verknüpfte Anſtellung eines im Oefolge der „ Künſtlerkolonie" und anderer hier nicht

Generalſekretärs wieder möglich iſt , wenn die Konferenz- wiederzugebenden Vorfälle die Vereinsarbeit nötig und

mitglieder fleißig für die Konferenz werben und neue ausſichtsvoll ſei, zumal Bürgermeiſter Morneweg als

Kollekten erlangt werden . Das Intereſſe der verſchiedenen charaktervoller Mann zu einer ſolchen şoffnung berechtige.

Kirchenregierungen und der Kirchengemeinderäte für Auf Bebers Antrag wird Morneweg in den Vorſtand

unſere Arbeit iſt recht verſchieden . Immerhin find 306 der Konferenz gewählt. – Die Anſtöße bei der Pflege

(gegen 250 im Vorjahre) Kirchengemeinderäte Mitglieder von Männern durch Krankenpflegerinnen müſſen unter

der Konferenz. Bor allem verdient der Berliner Ober allen Umſtänden beſeitigt werden . - Das Manuſkript

firchenrat dankbarſte Anerkennung. Aus dem Arbeits des Generals 3. D . v. Maſſow , betreffend die Unzucht

gebiete weiß der Vortragende mancherlei Günſtiges zu in der Armee, foll auf ſeine Brauchbarkeit zur Ver

berichten . Aus allem ergiebt fich, daß die Arbeit der breitung in der Armee geprüft werden .

Konferenz dringend nötig iſt bei dem erſchreckenden Weber bringt das Verhältnis zwiſchen der Konferenz

Wachſen der Inſittlichkeit und der Sittlichkeitsverbrechen ; und der zu gründenden Deutſchen Geſellſchaft zur Bea

fie iſt um ſo dringender, je weniger Verſtändnis und | fämpfung der Geſchlechtskrankheiten zur Sprache. Fritſch ,
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Berlin und Mäßold empfehlen Zurüdhaltung; jene | iſt. Þenning empfiehlt Mitwirkung der Synoden zur

Geſellſchaft ſei uns nicht gewogen und man habe auf Abſtellung der Mißbräuche, und zwar ſo, daß die Synoden

ſie keinen Einfluß ; die Aerzte feien ſtramme Reglemen - die Behörden nichtöffentlich provozieren , in das Theater

tariſten und ihren Weg könnten wir nicht gehen . Höffel und Ueberbrettlweſen einzugreifen , ſondern vielmehr im

und Fritſch - Ruppertsburg empfehlen eine freundlichere Stillen ihre Hülfe nachſuchen , weil dann die Behörden

Haltung; leßterer warnt im Intereſſe der Sache, fich rich williger finden , Hand anzulegen . Hößel erörtert

ſchmolend beiſeite zu ſtellen . die Schwierigkeiten in der Erforſchung der Mißſtände

Weber ſchlägt vor : man möge drei Berliner Mite in den Bariétés. In Köln hat man die Lehrer um ihre

glieder beauftragen , bei der Gründung der Geſellſchaft Mithülfe nach dieſer Seite erſucht, und zwar mit gutem

in Berlin die Stonferenz zu vertreten und zu verlangen , Erfolg. Die Lehrer haben ein reichliches Materialgeſammelt,

daß ein Mitglied der Konferenz (Sanitätsrat Höffel) das einen klaren Einblid in das Treiben der Bariétés

in den Vorſtand der Geſellſchaft aufgenommen werde. ermöglicht. Beſonders gefährdet ſind die Kinder, wenn

Dieſer Vorſchlag wird angenommen . Eltern ſie in jene Variétés mitnehmen . Die Phantaſie

Nuf Wunſch des Generals v. Maſlow wird Militär der Kinder wird unnatürlich erregt. Man möge die

pfarrer Schlegel, früher in Frankfurt a . D ., jeft in Behrermelt für den Schuß der finder vor nervöſer Ueber

Berlin , zum Vorſtandsmitglied ernannt. reizung intereſſieren . Bon polizeilichen Maßregeln ver

Mäßold gedenkt zunächſt des fürzlich erkrankten ſpricht ſich Hößel gar nichts . Die Bedürfnisfrage ſollte

Hoſprediger Klemm in Dresden , der früher unſere Vereins. garnicht angeſchnitten werden. Bedürfnis iſt da, ſobald

arbeit thatträftig gefördert hat. Darauf ſtellt er den etwas nachgeſucht wird .

Antrag: Die Konferenz möge im Hinblick auf die bevor Dber -Polizei- InſpektorWeydemann hält die Variétés

ſtehende Reviſion des Reichsſtrafgeſeßbuches ihre For" des Heidstraigeleßbuches ihre For- für relativ harmlos gegen die Theater, welche vielfach

derungen an geeigneter Stelle bei Zeiten geltend machen .
die ſchlüpfrigſten Ehebruchſtüde unbeanſtandet aufführen .

Weber geht mit Freuden auf dieſen Antrag ein ; er In Şalle läßt die Theaterdirektion weiße oder role Theater.

wird im Namen des Vorſtandes den Geh. Hofrat Wach zettel druđen , je nachdem der Inhalt des Stüdes anſtändig

in Leipzig , der ohne Zweifel Mitglied der Kommiſſion
oder ſchlüpfrig iſt. Das iſt der reine Hohn auf jeden

zur Reviſion des Reichsſtrafgeſeßbuches werden wird, | Anſtand.

erſuchen , den Standpunkt der Konferenz, den er ſelber
Weber findet die Schwierigkeit der Bekämpfung der

teilt, kräftig zu vertreten .
Unſittlichkeit auf der Bühne in der richterlichen Ent

Der Vorſtand hatte eine Breis ſchrift zur Be.
ſcheidung, die die Arbeit der Vermaltungsbehörden nur

kämpfung der Unſittlichkeit ausgeſchrieben . Die zahlreich
zu oft lahm legt. Db man nicht durchſeßen könnte, den

eingegangen Arbeiten eignen ſich indeſſen nach dem Urteil
Beſuch der Tingeltangel, Bariétés reſp . für Kinder unter

Hennings nicht zur Verbreitung im Volte, eine davon foll

dem Vorſtand des Weißen Kreuzes zu geeigneter Ver
16 Jahren auch in Begleitung der Eltern zu verbieten ?

So ſei es im Reg.-Bez. Düſſeldorf.
wendung überwieſen werden .

Weber verlieſt eine Zuſchrift des Miſſionsinſpektors
Hößel wünſcht, daß das berechtigte fünſtleriſde Be.

Schreiber aus Bremen, die einen Aergernis erregenden
dürfnis der Jugend dadurch befriedigt werde, daß die

Fall im orientaliſchen Seminar betrifft. Es handelt ſich
Theaterdirektionen im Einvernehmen mitden Schulhehörden

dabei um die Frage, ob es erlaubt ſein kann , angehenden
am Sonntag Nachmittag gute Stüde aufführen . Kindern

Kolonialbeamten und Kolonialkaufleuten ein geſchlecht den Theater beſuch ſchlechtweg zu verbieten , dazu haben

liches Leben in den Kolonien zu empfehlen , das einfach
wir kein Recht.

unſittlich zu nennen iſt . Leider findet ſich im Kolonial. Atappelmann berichtet über die Verſuche in Erfurt,

rat feine energiſche Vertretung der chriſtlich - ſittlichen die Variétéaufführungen am Sonntag von 11 - 1 llhr

Forderungen . Weber wird verſuchen , Herrn Vietor in zu beſeitigen . Weydemann teilt daraufhin mit, daß

Bremen , als Mitglied des Kolonialrates , zu deranlaſſen , der Oberpräſidentin der Provinz Sadjen jene Aufführungen

den Fall amtlich zur Sprache zu bringen . Fritſch am Sonntag von 11 - 1 Uhr einfach verboten hat. (Brado!)

Ruppertsburg verlangt gegebenen Falls die Veröffent. | Wurm , Bereinsgeiſtlicher in Stuttgart, bellagt die

lichung des Aergerniſſes in der Preſſe. Die Verſammlung Mitwirkung von Kindern im Theater und beim Dallett.

iſt mit dem Vorhaben Webers einverſtandeu . Better, Schuldirektor in Dresden , empfiehlt eine

Im Zuſammenhange hiermitwerden die ſittlichen Zus ſtrammeSchuldisziplin , durch die man viel mehr erreiche,

ſlände in unſerer Marine und bei den überſeeiſchen | als mit polizeilichen Maßregeln .

Truppen beſprochen . Sie ſind vielfach nicht erfreulich und Mäßold warnt vor bloßen Proteſten gegen fittliche

bleiben unerfreulich, wenn auch die fittlichen Zuſtände Mißſtände und wünſcht geſunde Voltsunterhaltung. In

in der Marine und bei den Kolonialtruppen anderer Dresden veranſtalten erfreulicherweiſe die Hoftheater Volls

Staaten noch trauriger ſind. vorſtellungen.

Nach dieſer mehr allgemeinen Beſprechung des Jahres . Fritſch - Berlin bittet ſehr, die Bariétés nicht unter .

berichts geht man zu Punkt 1 der Tagesordnung über : chiedslos zu verdammen . Zum Teil bieten dieſelben

Theater und Ueberbreitl. Generalſekretär þenning wirklich ſchöne Sachen und die Artiſten ſind ſehr oft nicht

giebt ein kurzes Referat. Die Mißſtände find ſo groß bloß geſchidte Turner u .dergl., ſondern ſogar brave und

und ſo bekannt, daß eine nähere Ausführung überflüſſig 1 ordentliche Menſchen, die ſich mit Mecht verwahren , mit den

16 Jahren eingel
tangel

. No
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ichlechten Elementen aus den Tingeltangeln zuſammen , von dem badiſchen Freiherrn v. Gemmingen in Gerns.

geworfen zu werden . bach zuerſt angeregt worden ſind, ſtoßen auf die Teil.

Auch Mäßold nimmt fich der Artiſten warm an : nahmloſigkeit des Volkes in hohem und niederem Stande.

man möge ſie nicht unnötigerweiſe vor den Kopf ſtoßen . Wir arbeiten aber unermüdlich weiter, weil für unſer

Beber ſchlägt vor: Voll und für die Wahrung der tiefſten fittlichen und

1 . Dem Miniſterium des Innern in einer Eingabe nationalen Grundlagen des Staates.

die Mißſtände des Theater- und lieberbrettimeſens dar Lic. Dr. Diedmann aus Heſſen hielt hierauf ſeinen

zuſtellen. angekündigten Vortrag über „ Die zerſtörenden Mächte

2 . Es möge ein dem Miniſterium und Landtag vor- in unſerem Volksleben.“ Der reiche Inhalt des

zulegender Entwurf ausgearbeitet werden des Inhalts, Vortrags fann nur in gedrängter Kürze wiedergegeben

daß unter Aufhebung der Verwaltungsvorſchriften eine werden . Die verderblichſten Mächte ſind Alfoholismus

geſebliche Regelung des Theater- und Ueberbretilmeſens und Unzucht, auf eine Formel gebracht: die mißleitete

geſchaffen werde . Sinnlichkeit. Der Nullus der Sinnlichkeit war früher

3 . Die Leiter von Theatern und Variétés ſollen harmloſer. Heute iſt er raffiniert, und das öffentliche

erſucht werden , auf die Mitwirkung von Kindern bei Urteil iſt indolent. Der (chriſtliche) Staat erklärt die

ihren Aufführungen zu verzichten im Intereſſe des leib- į Proſtitution als ein notwendiges Uebel. Er hat nach

lichen und fittlichen Wohles der Kinder. Meinung vieler die Aufgabe , die Männerwelt gegen

4 . Man möge die Lehrer intereſſieren, bei den Eltern Anſtedung zu ſchüten dadurch , daß er ſyphilisfreie

dahin zu wirlen , daß die Stinder nicht mehr in die Dirnen liefert. Die ſchamloſe Lüſternheit macht ſich auf

Theater- und Variétéaufführungen mitgenommen werden . der Straße, in Läden , in Theatern, in Zeitungen breit,

5 . „ Soweit die Schule es für nölig hält“, ſoll den und deckt ſich bei Gebildeten mit dem Namen Goethe

Stindern Gelegenheit geboten werden , gute Theater. Das verdient Goethe nicht. Bebel hat in ſeinem Buch

aufführungen am Sonntag Nachmittag zu beſuchen. „ Die Frau und der Sozialismus“ , das ein ernſtes Studium

In Ergänzung hiervon ſchlägt Better vor, die Lehrer verlangt, dem deutſchen Volle ein Spiegelbild vors

zu veranlaſſen , daß die Frage der Sittlichkeit auf die gehalten . Er hält alle Unzucht für ein naturnot

Tagesordnung der Lehrerkonferenzen geſeßt werde. wendiges Produkt der bürgerlichen Geſellſchaft. Es iſt

Die Vorſchläge werden angenommen . aber Heuchelei, dann noch die Unzucht zu tadeln , zumal

Am Schluſſe der erſten ) Delegiertenverſammlung er ſelbſt die Befriedigung des Geſchlechtstriebes für ein

wird dem Haſſierer A . Dartſch - Berlin die Anerkennung heiliges Naturgebot erklärt. Unſittlichkeit iſt das Un

ſeiner gewiſſenhaften Rechnungsführung ausgeſprochen . vernünftigſte und Unnatürlichſte, weil die Natur auf

Schluß um 2 Uhr Nachmittag. Zwede angelegt iſt. Die zweckmäßige Befriedigung der

Hierauf folgte ein gemeinſames Mittageſſen in der Sinnlichkeit iſt nur in der Ehe zu finden . Die Proſtitution

„ Harmonie“ , an dem 40 Herren teilnahmen . Das Mahl wirkt Verbrechen , iſt ſelbſt Verbrechen, Mord an dein ,

wurde gewürzt durch die freundlichen und humoriſtiſchen der ſie ausübt, an dem keimenden Leben , an der Menſch

Reden der Herren v. Kirchenheim , Weber, Henning und heit, iſt ein Straßenraub und eine Lüge. – Allerdings,

Ziler . es giebt wirtſchaftliche Nöte, die zur Proſtitution verleiten

Am Nachmittage des 6 . Dktober, um 4 Uhr, ver- und mithelfen . Aber die tiefſte Urſache iſt doch der Unglaube,

ſammelten ſich etwa 130 Männer und Frauen , vorwiegend die falſche Richtung des Willens, der von atheiſtiſchen

aus höheren den Ständen , zu der Bauptverſammlung im und materialiſtiſchen Ideen mißleitet iſt . Die Seele

großen Saal der „ Harmonie“ . unſeres Volkes krankt an der unerjältlichen Gier. Dieſes

Pfarrer Lic. Weber-München -Gladbach eröffnet die. Leiden heilt aber nicht die freie Liebe, wie Bebel meint,

ſelbe nach dem Gefang des Liedes „ Ich bete an die ſondern nur die fittliche Herrſchaft des Geiſtes über die

Macht der Liebe" mit begrüßenden Worten und mit einem Sinnlichkeit. Ade Mittel der modernen Kultur jollen in

Hoch auf Kaiſer und Großherzog . Er ſtellt feſt, daß dieſen Dienſt geſtellt werden . Weltüberwindung ſei

das badiſche Miniſterium durch den Oberamtman Hebling, die Loſung.

die Stadtgemeinde Heidelberg durch den Oberbürger. Dieſe mit liefem Ernſt und heiliger Begeiſterung

meiſter Wildens und der Oberkirchenrat durch den Stadt vorgetragenen Ausführungen erweckten lebhaften Beifal .

pfarrer Sámitthenner vertreten ſind. Anweſend iſt auch Der Korreferent Paſtor Fritſch - Ruppertsburg(Heſſen )

der Vorſtand des Charitasverbandes, Prof. Werthmann nimmt das deutſche Volk doch etwas in Schuß gegen

aus Freiburg. Der Vorſtand des Heidelberger Driss die Anklagen des Vorredners. Man vergleiche z. B . die

vereins für Şebung der öffentlichen Sittlichkeit, Pfarrer | deutſche Armee, das Volk in Waffen, mit der engliſchen .

8. D . Ziller, bringt der Konferenz die beſten Wünſche Hier ſeien 25 Prozent veneriſch erkrankt. Der Mädchen

für eine erſprießliche Arbeit und erhofft guten Erfolg handel, auf den der Vorredner gezielt, ſei zum Glück

für die Beſtrebungen des Ortsvereins. nicht in Händen der Deutſchen , ſondern der „ Deitſchen “ .

Weber ſkizziert kurz die Aufgaben der deutſchen
(Schluß folgt).

Siltlichkeitsvereine. Es gilt nur, unſer Volk zu der Er

fenntnis zu bringen , daß die ſittenpolizeiliche Kontrolle

in Widerſpruch ſteht mit den chriſtlichen Grundfäßen und

mit dem öffentlichen Wohle. Unſere Beſtrebungen , die I
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Unlauterer Wettbewerb . , land, haben verſchiedene Polizeibehörden bezeugt, daß

folche direkt oder indirekt der Proſtitution Borífub leriten

Die Annonce „neue freundliche internationale Damer

Es wundert mich, daß die Gaſtwirte ,ohne Damen - bedienung“ bedeutet meiſt „ neue $ . . . ." find ange

bedienung“ nicht ſchon ihr Augenmerk auf den unter Um - kommen. Die Lebemänner wollen Abwedſelung haten

ſtänden unlauteren Wettbewerb derjenigen Gaſtwirte ge

richtet haben , die von Zeit zu Zeit durch Inſerate in gewiſſen

Zeitungen ihre „ freundliche internationale“ oder „ neue

freundliche internationale Damenbedienung“ in Erinnerung Ueber die Unfittlichkeit auf dem Lande
bringen . Offenbar follen dadurch weitere Gäſte angelockt hat neulich Nr. 6 dieſes Jahrganges einen kurzen Artilei

werden , denen es weniger um ein gutes Olas Bier und ge. gebracht, der hie und da zu Widerſpruch herausgefordert

mütliche Männergeſellſchaft, als vielmehr um die freund hat. Bon geſchäßler Seite geht uns nacjolgende

liche Damenbedienung zu thun iſt. Von welcher Art dieſe Zuſchrift zu .

„,Damen “ ſind, iſt zur Genüge befannt, wird auch oft „ Das Dorf, von dem in Artikel Nr. 6 erzählt wird,

in grellſter Weiſe durch Vorgänge, die ſich in ſolchen | muß als Unikum gelten , oder der Pfarrer, der dadon

Lokalen abſpielen , beleuchtet. Wievielen Männern – ! erzählt, iſt falſch unterrichtet und mit übertriebenen

nicht bloß jungen und unverheirateten, ſondern auch Nachrichten verſehen . Ich bin in Boſen und in der

älteren und verheirateten -- iſt der Verkehr in Kneipen, Mart längere Jahre geweſen und viel herumgekommen ,

Reſtaurants oder Weinſtuben mit „ Damenbedienung“ ich habe andere Amtsbrüder aus anderen Provinzen

zum FaQſtrict geworden , daß ſie das 6 . und 7. Gebot darüber befragt, aber niemals, Cott ſei Dant, iſt mir

freventlich übertraten . Oft werden dieſe Kellnerinnen folch tiefer Standpunkt vorgekommen , wie der dort ber

auch derart ſchlecht oder gar nicht beſoldet, daß ſie darauf ſchriebene. Schon das : „ Man hat hören " in dem

angewieſen ſind, ſich irgendwie die nötigen Gelder z. B . Schreiben des Amisbruders macht bedenklich . Bottlob

für die dem freundlichen und internationalen Auftreten iſt das nicht, wie es danach faſt ſcheinen könnte, und

entſprechende Kleidung zu verſchaffen . – Eine Gaſtwirt wie es auch oft in der Schrift des P . Wagner über

ſchaft, die durch Annoncen auf ihre Vorzüge durch Damen die Unſittlichkeit auf dem Lande" init vollem Rechte

bedienung aufmerkſam zu machen ſich genötigt ſieht, getadelt wurde, die Signatur unſerer Landgemeinden ,

hat meiner Meinung nach kein Recht auf Exiſtenz. – ſondern das Gegenteil iſt der Fall ; ſonſt könnten in

Wenn „ freundliche Damenbedienung" dem Richter noch meiner kleinen Gemeinde 475 Seelen nicht 117 Schullindet

feine Handhabe zum Einſchreiten wegen unlauteren Wett ſein . Die Frauen, welche niedergelommen ſind, erfahren

bewerbs bieten ſollte, ſo würde jedenfalls die Klage bei überall hohe Ehre und werden oft mit Geſchenken ſelbſt

annoncierter vinternationaler freundlicher Damen von Fernſtehenden beglüdt. Wenn ſich Konfirmanden

bedienung“ faſt ausnahmslos – namentlich in Pro auf dem Tanzboden herumtreiben , ſo liegt nach meiner

vinzialſtädten – von Erfolg ſein . Denn dieſe „ inter Meinung dies viel an ſchwacher Disziplin des Geiſtliden

nationalen " Damen haben ſchwerlich je den Boden von und Lehrers. Ich könnte mir das hier nicht denkeit.

Frankreich, England , Rußland oder von ſonſt einem Aus Wenn die Verhältniſſe dort wirklich ſo liegen , wie ſie

land betreten , ſondern ſind in der Aderſtraße zu Berlin beſchrieben ſind, ſo iſt das überaus beklagenswert, aber,

oder ſonſtwo im deutſchen Vaterlande geboren und auf: Gottlob, iſt es nicht zu verallgemeinern ."

gewachſen . Wir geben dieſer kurzen Ausführung gern Raum ,

Soeben leſe ich in der Zeitung folgende Mitteilung | um bei der Gelegenheit zu erklären, daß auch uns ſold

aus Berlin : „ Wegen unlauteren Wettbewerbs will der Generaliſieren überaus bedenklich erſcheint. Dadurch

„ Allgemeine Deutſche Muſikerverband" gegen die falſchen nüßen wir der Sache wahrlich nicht. Wir wiffen recht

ausländiſchen Kapellen vorgehen . Die „ ausländiſchen " wohl, wie traurig es vielfach auf dem Lande in ſittlicher

Muſiker aller Nationalitäten ſollen vielfach gute Berliner Beziehung ausſieht; nur einer, der ſich nie um das

ſein , die nur in ausländiſche Phantaſiekleider geſteckt gefümmert hat, was da oft gar zu öffentlich vorgeht,

werden .“ Wahrſcheinlich richtet ſich die Mlage haupt kann es leugnen wollen . Aber es giebt dod daneben

ſächlich gegen die ſeit kurzem überall in Berlin auf | in jeder Landgemeinde noch viel achtbares , chrbares

getauchten „ Damen kapellen “ , über die die Tägliche | Weſen . Zucht, Chrbarkeit und gute Sitte iſt dod) nicht

Rundſchau kürzlich einen Bericht brachte (ſiehe Artikel überall geſchwunden . Und es würde immer ein ganz

„ Allerlei aus der Reichshauptſtadt“ ), der auch tief blicken falſches Bild von einer Dorfgemeinde geben , wenn

ließ . — Alio, Augen auf, ihr Wirte ohne Damenbedienung, man nur die ſcheußlichſten Schmußflecke aus dem Leben

achtet zunächſt auf die „internationale freundliche derſelben auf einen Haufen zuſammentragen und ſagen

Damenbedienung" in eurer Nachbarſchaft und ſchafft euch wollte : So ſieht es auf dem Lande aus ! Wenn es

dieſe Konkurrenz vom Leibe, in eurem Intereſſe wie im wirklich ſo ausſähe in unſeren Gemeinden , wie es nady

Intereſſe des Publikums. Vielleicht helfen dann die ſo einſeitigen Verallgemeinerungen ſcheinen könnte, dann

Zeitungsredaktionen , daß ſie die Inſerate mit „,freunds gäbe es überhaupt keinen Rat, wie dort Wandel 31

licher Damenbedienung" auch nicht mehr aufneh. men ſchaffen wäre. Solch ein Dorfwäre zum Untergange reif,

Bei der Umfrage der Sittlichkeitsvereine über die

filtliche Beſchaffenheit der Kellnerinnen in Norddeutſch,
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Kleine Mitteilungen. | Rundſchau“ folgende Schilderung: „ Es fonzertiren hier

ſelbſt manchmal gegen 100 Damenkapellen mit 500 weib

lichen und 200 männlichen Perſonen . Die Hauptſaiſon
Wegen Verbreitung unfittlicher Bilder undSchriften

iſt natürlich der Winter. In der ganzen Art ihres Auf
iſt gegen den über 70 Jahre alten Galanteriemarenhändler

tretens wie in den muſikaliſchen Leiſtungen ſind ſie grund
Zeibig vom Tempelhofer Berg Nr. 3 Anklage erhoben

verſchieden zu beurteilen , von künſtleriſchen Fähigkeiten
worden , nachdem das Gericht ein ganzes Arſenal der

kann überhaupt wohl bei keiner einzigen die Rede ſein .
geineinſten Sdundlitteratur beſchlagnahmt hat. Als

Manche dieſer Kapellen ſtehen ſo ziemlich auf dem Niveau

Zeibig bald nach ſeiner Feſtnahmeaus der Unterſuchungs
des Chanſonettentums, indem die weiblichen Mitglieder

haft entlaſſen wurde, weil das Gericht ihn nicht für Flucht
nicht bloß entſprechend ausſehende und vor allen Dingen

verdächtig hielt, behaupteteer, die unſittlichen Schriften und
zu kurz geratene Koſtüme tragen , ſondern auch die „ Muſif“

Bilder feien ihm vor Jahren aus Leipzig unbeſtellt
mit Geſang begleiten. Gewöhnlich ſpielt von dieſen

zugeſandt worden . Er habe die Kiſte ſtehen laſſen , ohne
Dämchen die eine Geige, eine andere Contrabaß oder

zu wiſſen , was ſie enthielt. Dieſe Ausrede hält aber nicht
Cello, eine dritte, der ſogenannte „Poſaunenengel", bläſt

Stich . Es handelt ſich nicht um eine Kiſte, ſondern um
Trompete, das „ Kind “, allerdings auch ſchon eine recht

einen ganzen Berg von ihmußigem Zeug. Auch iſt man
ausgewachſene Jungfrau, regiert die Trommel, Pauke

dahinter gelommen , daß 3 . bis in die neueſte Zeit ſeinen
und Beden . Daneben bearbeitet der „ Direktor vong

unſauberen Handel betrieben hat.
Janze“ den Klavierkaſten. Bei dieſem Direktor oder

richtiger bei der Direktorin wohnen auch häufig die

Ein trübes Bild aus der Großſtadt. Man ſchreibt
Mädchen , ſchon damit ſie nicht dumme Streiche machen

dem „ Reichsb." (19. Juli) : „ Jn einem in der Komman
und durch Fahnenflucht das Enſemble ſtören . Groß ſind

dantenſtraße gelegenen Bergnügungslokal mit „ Damen
die Gehälter nicht, manchmal ſol es ſogar das reine

Bedienung" (Elyſium )produziert ſich jeßtein ſiebenjähriges(!)
Hungerleben ſein . Es muß alſo noch eine ganze Menge

mangelhaft ernährt ausſehendes Mädchen als „ Couplet.
bloß von „ Prozenten “ für „ ſpendirte Getränke“ einkommen .

Sängerin ". Weitere Schichten der Bevölkerung würden
Denn darin ſtimmen auch die weiblichen Mitglieder aller

dem Polizeipräſidium dankbar ſein , wenn dieſe Behörde
Damenkapellen überein , daß ſie einen Rieſendurſt ent

dem Tingeltangel-Unmeſen eine größere Aufmerkſamkeit
wideln und einen , anſtändigen Stiebel vertragen " können .

Identen würde. Namentlich ſollte dafür geſorgt werden ,
In den beſſeren und größeren Damenkapellen , in denen

daß Kindern der Zutritt zu Lokalen dieſer Art verſchloſſen
die Damen in weißer und ſchwarzer Kleidung mit Schärpen

würde. Ein Kind, das in dieſer Umgebung als Couplet oder in den ſehr beliebten Matroſenkoſtümen erſcheinen ,

fängerin auftritt, muß an Leib und Seele zu Grunde
iſt es eine höchſt charakteriſtiſche Erſcheinung, daß mehrere

gerichtet werden ."
Damen , oft gerade die hübſcheſten , Statiſten ſind, das

Wir meinen , auch die Schulbehörden hätten gegen
heißt, nur ſo thun , als ob ſie ſpielen. Das wird aber

ſolchen Unfug ſofort einſchreiten müſſen .
mit großer Geſchicklichkeit ausgeführt, ſo daß nur der

Gleichfalls wenig erfreulich iſt ein anderes Sittenbild
Eingeweihte etwas davon merkt. Selbſtverſtändlich führen

aus dem Berliner Leben , das kürzlich das „Sl. Journal“
faſt alle Damnenkapellen internationale Namen , deshalb
a

allo ſchilderte :
hat aber die Wiege der Dainen doch nur in der Acker

Kneipende Badfiſche. In einem gut bürgerlichen
ſtraße oder an ähnlicher Stelle geſtanden .“ – Welches

Reſtaurant des Südweſtens erſchien allwöchentlich zwei
andere Gewerbe dieſe „ Damen “ nebenbei oder haupt

Mal eine Gruppe von zehn bis zwölf jungen Damen und
ſächlich betreiben , liegt auf der Hand. Trunkſncht und

veranſtalteten eine fidele Kneiperei. Wirt und Stamm
Inzucht gaſtieren bei Männern wie bei Frauen meiſt

gäſte duldeten die jungen Damen ſehr gern , weil ſie faſt | zuſammen .

ausnahmslos hübſde, wißige Perſönchen waren und

bei aller Luſtigkeit fich in den Grenzen des Anſtandes
Einem Nachtcafé in der Friedrichſtadt iſt infolge

hielten . Sie gaben ſich für Mitglieder einer Damenkapelle
einer Denunciation ausgewieſener weiblicher Stainm

aus. Neulich Abends nun erſchienen in dem Reſtaurant
gäſte die Nachikonzeſſion entzogen worden . Die ,,Damen “,

einige ältere fremde Herren , die ohne Weiteres auf die
welchen wegen ungebührlichen Betragens das Betreten

bei ihrem Anblic vor Schreck erſtarrenden Dämchen zu des Cafés unterſagt wurde, machten einem Konkurrenten

ſchritten und mehrere derſelben ohrfeigten . Nicht die
des Cafétiers die Mitteilung, daß vor längerer Zeit in

Mitglieder einer Damenkapelle waren ſie , ſondern Kinder
einem zur Privatwohnung des Inhabers gehörenden

ehrbarer Bürgerfamilien , die wöchentlich zwei Mal dem
Hinterſtübchen auf Veranlaſſung und Rechnung eines

heimiſchen Philifterkreiſe entflohen , um einige Stunden
penſionierten höheren Beamten förmliche Orgien gefeiert

beim ſchäumenden Gerſtenſaft in dulci jubilo zu verbringen . wurden. Der liebenswürdige Konkurrent ſorgte dafür,

Weil eine der Teilnehmerinnen wegen eines Stammgaſtes daß die Sache der Polizei zu Dhren fam . Die Unter.

auf ihre Gefährtin eiferſüchtig war, hatte ſie den reſpektiven ſuchung ergab, daß die Anſchuldigung im weſentlichen

Vätern die luſtigen Kineipabende verraten .
zutraf und ſich in dem Hinterſtübchen in der That Scenen

abgeſpielt haiten , die dem Inhaber des Cafés zweifellos

eine Strafverfolgung aufGrund des Kuppeleiparagraphen

Von den Berliner Damentapellen giebt die „ Tägl. 1 zugezogen hätte, wenn der Fall nicht derjährt wäre. So
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begnügte man ſich damit, dem Café die Nachikonzeſſion

zu entziehen, was für das Lolal, feinem ganzen

Charakter nach, einer völligen Schließung gleichkommt.

( B . Börſen -Courier.)

Es wird gebeten , ſich deswegen direkt mit Herrn

Pfarrer Nonne in Verbindung zu ſeßen . Auch die hieſige

Geſchäftsſtelle übermittelt diesbezügliche Anträge.

D . Red.

Zeichen der Zeit. Ein Organ zur Wahrung der Litteratur.

Intereſſen der Proſtitution und ihres Anhanges iſt die

neueſte Erſcheinung im Berliner Zeitungsweſen. Das Im Selbflverlage unſerer Geſchäftsſtelic (A . Dartidh ,

Drgan führt den Titel „ Der Außenſeiter “ , erſcheint als SW ., Yortſtr. 84a) find zwei neue Schriften erſchienen , auf

| die wir beſonders aufmerlſam machen .

Wochenſchrift und wird herausgegeben von Guſtav
Welche Mittel gewährt das gegenwärtig geltende Redot

George, dem in der Ronißer Mordaffäre vielgenannten im Rample gegen fittenloſe Schriften , Abbildungen und

Rechercheur und Privatdetektiv . Die ſoeben zur Aus
Darſtellungen ? Vortrag von Rechtsanwalt Dr. jur.

Meyer, Hamburg, im hamburgiſchen Berein zur Hebung

gabe gelangte, uns vorliegende Nummer 1 behandelt in der Sifilichreit. Preis 30 Bf.

einem "längeren Artikel die „ Rechtloſigkeit der Berliner Der þerr Verfaſſer iſt durch ſeine Thätigteit im Sam

Proſtitution in Bezug auf Wohnung" und legt- ferner
burger Sittlichteitsvercin auch in weiteren Streiſen belannt

geworden und hat wiederholt wertvolle Beiträge für die recht

für die Artiſtenkinder ein warmes Wort ein . Auf die liche Behandlung fittlicher Delilte gegeben . Die oben genannte

weiteren Darbietungen der Schrift darf man mit Recht
Schrift beſchäftigt ſich eingehend und aus dließlich mit

litterariſchen Unfiitlich leiten und deren Beſtrafung. Seine dico

ſehr geſpannt ſein , wird doch in dem Vorwort von einem
bezüglichen Darlegungen ſind überaus llar und ſadlich gehalten

„Organ zur Wahrung der Intereſſen der Zuhälter und und geben außerordentlich wertvolle Anhaltspuntie für die

Proſtituierten , der Spieler, Kuppler, Zuchthäusler und
| ſtrafrechtliche Verfolgung dieſer verberblichen Erzeugniſſe.

Aden Bereinen und Freunden der Sittlidlcitsſache fei

Verbrecher “ geſprochen . – Der bekannte „ Rechercheur“ dieſe Schriſt hiermit warm empfohlen .

George dürfte die Kenntniſſe, die er in ſeiner „Wochen. Bericht des Vorſitzenden Lic . Weber, M .-Gladbach für

ſchrift“ zu verwerten gedenkt, jedenfalls bei ſeinem die XIV . Allgemeine Konferenz der deutſchen

längeren Aufenthalt in Braunſchweig erworben haben .
Sittlichkeitsvereine in þcidelberg . Preis 30 Bj.

Dieſer Bericht des Herrn Berfaſſers iſt in hohem Gradc

Ein Mann, der nun die Intereſſen von Dirnen, Zu inſtruktiv für alle , die in unſerer Sittlichteitsbewegung thatig

hältern und Verbrechern vertritt, vertrat ſeinerzeit in ſind und denen der reichhaltige Stoff, den die Sdrift bietet,

viel neues und wiſſenswertes bringen wird . Faſt 10d wigtiger

Roniß diejenigen der Angeſchuldigten .
aber ſind dieſe Darlegungen für alle die, welche unſerer Bez

wegung fernſtehen und die die Bedeutung und die Notwendige

leit derſelben ſo gern unterſchäßen .

Die Deutſche Geſellſchaft Der erſte Ábſchnitt giebi cinen Ueberblid und eine

Charakteriſtit der Föderation in deren von der unſrigen ab .

zur Bekämpfung der Geſchlechtskrank reichenden Tendeng, geht dann über zu den Ergebniſſen der

Brüffeler Konfereng betr. die Bekämpfung der geldlechtlichen

heiten
Arantheiten , und giebt dann eine Schilderung der neueren

ſittenloſen Litteratur , die in hohem Grabe Ichrreich und

wird ihre konſtituierende Verſammlung am Sonntag, den intereſſant iſt. (Wir hätten für dieſen Abſchnitt nur eine

19. Dktober, vormittags um 11" , Uhr präz., im Bürgers beſondere Ueberſchrift gewünſcht).

ſaal des Berliner Rathauſes abhalten . Es werden zu
Zum Schluß wird dann auf „ Leitſäße für reine Jugend

und Leitſterne für männliche Erwachſene zur Mitrdirlung

nächſt Dr. Blaſchko über die Verbreitung der Geſchlechts . an der gebung der Sittlichleit“ durch Wiedergabe derſelben

krankheiten , Prof. Leſſer über die Gefahren , Geheimrat hingewieſen .

Wir empfehlen auf das dringendſte die Anſchaffung
Kirchner über die ſoziale Bedeutung der Geſchlechtskrant dieſes Berichtes . A , H .

heiten ſprechen ; Geheimrat Neißer wird darauf die Ziele

und den Arbeitsplan der Geſellſchaft darlegen . Nach

erfolgter Konſtituierung der Geſellſchaft ſoll dann in
Quittungen .

erſter Linie das Thema: „ Krankenkaſſen und Geſchlechts

krankheiten “ zur Diskuſſion geſtellt werden. Das eins Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

lidkeitsvercine gingen ein im MonatSeptember 1902 :

leitende Referat hierüber hat Herr Direktor Uhlmann ,
Sittl.- Ver . Frankfurt a. D . 60 M . Landesver, f. 3 . M .

Vorſißender des Verbandes der deutſchen Driskranken im Königr. Bayern 50 M . P . Sch .- 6 . 10 M . Milit -Dber

kaſſen , übernommen . Die Verſammlung iſt öffentlich, pfarrer C.-St. 10 M . Kirchenvorſtände: St. Blafii-Nord

der Zutritt jedermann auch ohne Einladungskarte ge.
hauſen , Dorſtfeld , Modern , Eliſabeth -Breslau je 10 M .

Bradwede 12 M .

ſtattet.
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Berlin SW ., Yorlſtr . 84 a.

Ein neuer Generalſekretär Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

September 1902 :
iſt in der Perſon des Herrn Pfarrers a . D . Nonne

Sittl.: Ver. Frantiurt a . D . 67 M . Sittl.- Ber. Straßbura

aus Walldorf in Meiningen in Ausſicht genommen . 34 M . Sittl.-Ver. Stönigsberg i. Pr. 118 M . Prov. Aus d .

Derſelbe iſt probeweiſe auf ein halbes Jahr ange 1. 3 M ., Brandenburg je 3 M . Sclr. Ⓡ .-St. 1 M . B .- B .

ſtellt und hegt den lebhaften Wunſch, ſich durch Ab
1 M . Sup. H .- T. 1 M . Pir. .-AI, D . 1 M .

Die Geſchäfteſtelle des Korreſpondenzblattes,
haltung von Vorträgen in öffentlichen Verſammlungen

Berlin SW ., Yorfſtr . 84a.

den Siltlichkeitsvereinen vorzuſtellen.

Verantwortl.Medatteur :Sup. Niemann in Röriß . — Berlag und Expedition : 4 . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit,

Berlin sw ., Yorkſtr. 848, – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin sw ., Befielftr. 17 .



Korreſpondenzblatt

| Selig ſind, die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Goll !

lihauen . Matth. 5 , 8 . !

Die þurer aber und Ehes |

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie rinesGergen Verbands - Bei

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin, Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a. O ., Hamburg , Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Crſcheintmonatlidi einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlid in Deutſdland und

Deſterreich Ungarn I Mark , ( fürs Ausland 1,50 M .) Grpedition : A . Dariſch , Gemäftsftelle der Vereine zur

Hebung der Siftlidikeit, Berlin SW ., Borkftraße 84 a. (No. 4139 der Poſt : Zeitungsliſte.) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 9 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 11. Berlin , den 15 . November 1902. 16 . Jahrgang.

I

Aus der Predigt zur Eröffnung der Sittlichkeitskonferenz in Heidelberg. (Schluß). – Die

n illu HUE . XIV . Algemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine in Heidelberg. (Schluß). – Die

17 . General-Verſammlung des Weſtdeutſchen Vereins zur Bebung der öffentlichen Sittlichkeit. — UusMannheim .

- Ter 2. Internationale Kongreß zur Bekämpfung der veneriſchen Krankheiten . — Zur Nachricht. — Quittungen .

Aus der Prediat zur Eröffnuna der nehmen . Er iſt eine lebendige Predigt. Wie mancher

Bater, akademiſche Lehrer, Beamle, Regent hat ſich dadurch

Sittlichkeitskonferenz in Heidelberg. um viel Segen ſeines Wirkens gebracht, daß er ſich in dem

5 . Oktober 1902. wichtigſten Punkt ſeines p :rſönlichen und Familienlebens

Von Stadtpfarrer Dr. Wurſter in Heilbronn. nicht in Zucht genommen hat ! Das Salz iſt bei ihm

dumm geworden .

(Schluß ) Elmas Herbes, Sprödes, Scharfes muß immer dabei

Laſſet uns rüdſichtslos ſcharf ſein , nicht bloß mit ſein, wenn wir wirklich Zeugen chriſtlicher Wahrheit ſein

tem Zeugnis des Worts , ſondern mit dem unſerer wollen . Auch über unſere Sittlichkeitsbeſtrebungen muß

gangen Perſönlichkeit. Was übt ein reiner Menſch, geſchimpft werden . Wehe uns, wenn uns jedermann

was eine taltvolle züchtige Frau für eine unmittelbare wohl redet. Wenn nur die Wahrheit charaktervoll bezeugt

Wirlung aus auf die Menſchen um ſie her ! In die wird, dann iſts gut; ſie wird ſchon das Gewiſſen ireffen

Nähe unſeres Herrn Jeſu wird ſich die faule Rede über - und Menſchen frei machen . Es iſt uns verheißen .

haupt gar nicht gewagt haben . Sein heiliges Autliß Aber daß nur neben dem Sharfen das Milde, neben

hat die unſauberen Geiſter gebannt. Darum nur rüd : der nötigen Rückſichtsloſigkeit die liebende Rüdjicht nicht

richtslos ſcharf im perſönlichen Wandel gegen alles uns fehll! Neben dem Spruch von den reinen Herzen ſteht

ſaubere Weſen ! Unzucht iſt die einzige Sünde, vor der der andere: felig find die Barmherzigen, neben dem Wort

man zu fliehen hat. Junge Leute, glaubt nicht, daß vom Salz das vom Liht. Dus Licht iſt auch ſtreng ;

ihr mit dieſer Sünde irgend einmal ſpielen dürfi ! Wie gerade die Sünden , welche das Dunkel aufſuchen , werden

ſchmerzlich iſt die Thatſuche, daß mehr als einer, der im beſchämtund gerichtet, wenn ſie ans Licht gezogen werden .

Kampf gegen die linſittlichkeit ſtand, ſelber gefallen iſt ! Aber das Licht hat insbeſondere etwas überaus M ildes ,

Von dieſer Schlange gilt buchſtäblich das Wort: wie ſie Freundliches, Anziehendes. Ihr ſeid das Licht

fir zu nahe kommt, ſo ſticht ſie dich. Laßt uns auch der Welt, ihr ſeid die Stadt auf dem Berge, die man

unſere Phantaſie rein halten von allem Unreinen . Wer ſehen darf und ſehen ſoll; laſjet eure guten Werke ſehen ,

nicht beruſsmäßig mit pilanten Dingen zu thun hat, und icheinet als Lichter in dieſer argen Welt, Gott zur

der laſje die Finger davon ! Man fann gerade dieſe

Sachen nicht mehr ſo leicht vergeſſen , und es liegt ſchon | Das hat auf die alte Welt Eindrud gemacht, wie ſie

barin eine Strafe für die Sünde, mit der man geſpielt die züchtigen Frauen der Chriſten ſah. Und die Apoſtel,

hat, daß man das betreffende Wortſpiel, das Bild, den es waren doch Leute in den beſten Jahren ; ſie und junge

Wiß nicht mehr aus dem Kopf hinausbringt. kraftige Männer, von denen der Apoſtel ſchreiben konnte:

Wohl dem Menſchen, der hier rüdlichtslos gegen fich ihr habt den Böſewicht überwunden, ſie haben das

í loft geworden iſt und gelernt hat, ſich in Zucht zu | Chriſtentum vertreten , zum Beweis dafür, daß man nicht
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erſt in den Jahren , in denen Tolſtoi angefangen hat, | für ſie brennt. So wollen wir an das Fenſter des oril!

Enthaltſamkeit zu predigen , ſondern in den Jahren lichen Kirche ein Licht ſtellen , angezündet von der Harme

blühender Straft unbedingt auf den Wegen der Sittlichkeit herzigkeit, damit die Jrrenden heimfinden . Nigi varlegen )

wandeln fann . Durch die Reinheit ihres Geiſtes hat die oder wegwerfend wollen wir ſein gegen die, welche no

erſte chriſtliche Gemeinde werbend gewirkt; ſie hätte es von der Sünde der Unzucht gebunden ſind, ſondern barn .

nicht vermocht, wenn neben der Reinheit phariſäiſches herzig ; wir wollen für die Jugend, die mitten drin fieht

Richten geweſen wäre. Aber man war barmherzig , ſcharf in der Verführung, mehr haben als das falte Wort der

gegen die Sünde, mild gegen die Sünder . Pflicht,nämlid) ein teilnehmendes, warmes Herz; rüdſid to :

Iſt dieſer Geiſt in unſeren chriſtlichen Häuſern , Ges vol laßt uns ſein gegen den , der fündigt, und rūdījols :

meinden , Bereinen ? Ein Haus mit ſittlich reiner Luft, los gegen die Sünde, ein Salz der Erde und ein id

das auch den IInfertigen , ja Jrrenden aufgeſchloſſen iſt, der Welt ! Amen .

kann eine Licht- und Segensquelle für viele werden .

Manche von uns haben das gemiß in ihren Univerſitäts

jahren perſönlich erfahren . Iſt unſer Haus heute ein Die XIV . Allgemeine Konferenz

ſolches, wo herzliche Liebe und Barmherzigkeit neben
der deutſchen Sittlichkeitsvereine

den Geiſtern der Reinheit und Steuſchheit wohnen ? Viele

ſolche Häuſer, und unſer Volt iſt nicht verloren . Was in Heidelberg,

iſt ein einziges fittlich reines Regentenhaus für ein ganzes 5 . — 7. Oktober 1902 .

Land !

Und unſere Gemeinden ? Sind ſie auch ſolche (Schluß.)

Lichter ? Das Licht haben ſie ja wohl in ſich ; was in „ Als Urſachen der übermäßigen Gewalt der Sinnliche

dieſem Gotteshaus bei Predigtund Abendmahl, Gemeindes keit,“ fährt Paſtor Fritſch - Ruppertsburg (Heſjen ) fort,

gejang und Gemeindegebet wirkſam iſt, das iſt Licht „ ſind zu nennen : der Mammonismus – „Alles i

und Segenskraft, gewiß . Aber mehr Gemeinſchaftsgeiſt Geſchäft" – (Bordelle, Theater , ſchlechte Bücher u . berg !

möchten wir in unſeren Gemeinden ſehen , das, daß in iſt nur Geſchäft) ; ferner der Altoholismus, die Tingel.

unſeren Gemeinden mehr wäre von der Art einer chriſt langel, die den jungen Leuten die Achtung vor ben

lichen Familie, wo ein jeder weiß : ich bin getragen von weiblichen Geſchlecht nehmen u . ſ. w . Bei Staſjendet:

der Liebe, von der Fürbitte, von der Fürſorge der ganzen unfreuungen frage man mit Recht: où est la femme? -

Gemeinde, die mir iſt wie eine Mutter. Das blaſierte Weſen ſei ſo recht kennzeichnend für die

Solches Licht der Brüderlichkeit und der Gemeinſchaft heutige Zeit, inan verdede damit die innere Nidjis nusig .

im Guten möchten wir jedenfalls brennen laſſen in unſeren teit. Die jungen Leute, die als Studenten unfiltlich

chriſtlichen Bereinen . Berachtet ſie nicht, unſere Jüng gelebt, geben ſpäter die richtigen Streber, die ſogen

lings- und Jungfrauenvereine, unſere Männer - und einwandloſen Beamten , „ Radfahrer" könnte man piz

Arbeitervereine oder wie ſie heißen , weil ſie da und dort nennen : Krumme Budel nach oben , Fußtriste nad unten .

noch klein an Mitgliederzahl und ſchwach an Werbekraft Von gerader, ſtolzer Männlichkeit wiſſen dieſe Denden

ſind ! Sie ſind doch berufen , Lichter zu ſein in einer nichts . Bei den veneriſchen Erkrankungen kommt die

Welt vol Ungerechtigkeit, Gemeinſchaftskreiſe, die gegen Prozentzahl der Studenten direkt hinter der Prozentzahl

das unchriſtliche Vereinsleben , das Wirtshausleben, die der Proſtituierten . In der Armee kommen jährlich 33000

anſteckendeMacht der Verführung einen Damm bilden ſollen . veneriſche Erkrankungen vor: ein geſchlechtstrantes Armee.

Aljo, neben der Schärfe des Zeugniſſes gewinnende korps! lind man weiß nie, ob die veneriſchen Strani.

Milde, Milde insbeſondere gegen den , der gefehlt hat. heilen richtig geheilt ſind. – Auch das Land, nicht blos

Laſſet uns nicht vergeſſen , daß unſere jungen Leute die Stadt, iſt gegenwärtig aufs äußerſte oon den Be.

beiderlei Geſchlechts zum Teil in einer Umgebung aufs fahren der Unſittlichleit bedroht. Retten wir unſer Bolt,

wachſen, die ebenſo ſchlecht iſt, als die Verhältniſſe, in ehe es zu ſpät iſt." (Beifall )

denen wir erzogen ſind, gutwaren . Das begreifen , heißt In einem Schlußwort giebt Lic. Weber einige Ninte

vieles verzeihen. Laßt uns den leicht verführbaren , laßt linien für die Thätigkeit der Sitilichkeitsvereine und ihrer

uns den Jrrenden entgegenkommen mit barmherzigem Freunde. Vor allem ſollen die Eltern ihre Kinder zu

Sinn. Zeigen wir ihnen die Schönheit eines reinen ſittlichen Menſden erziehen und ein Auge haben für die

Chriſtenweſens und ſtoßen wirſie nichtabdurch phariſäiſchen Gefahren , die das Kind bedrohen . Der Staat ſorge an

Nichtgeiſt. An Barmherzigkeit gegen die Gefallenen fehlt ſeinem Teil für eine vernünftige hauswirtſchaftliche

es der chriſtlichen Gemeinde noch ſehr. Trinker und Erziehung der Mädchen . Die höher Geſtellten ſollten

Gefallene ſind immer noch die Stieffinder der chriſtlichen in ihren Streiſen auf Zucht und Sittenreinheit halten ,

Liebe. insbeſondere die Leichtfertigkeit,die ſich unter geſchmeidigen

In David Copperfield ſehen wir die ergreifende Geſtalt Formen verſtedt, fernhalten und ſie fühlen laſſen , daß fie

des alten Fiſchers, deſſen Tochter von einem vornehmen nicht in ein geſittetes Haus gehört. Im Theater folle

Herrn verführt worden iſt und das Heimathaus verlaſſen man fittlich gemeine Stüde einfach auspfeifen ; das helfe

hat. Jeden Abend beiin Dunkelwerden zündet der Vater mehr als alle polizeilichen Berordnungen . Geſchäfte mit

das Licht an und ſtellt es ans Fenſter : die Tochter foll ſchamloſen Auslagen ſolle man auf die üblen Folgen

ſehen , wenn ſie heimkommen will, daß dort ein Lichtlein 1 aufmerkſam machen. Man habe ein Herz für die Dienſt
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mädden und ſorge ſoviel als möglich für ihr fiftliches , ergreifenden Zügen zeichnete ſie die wirtſchaftliche, geiſt

Wohi. liche und fittliche Not vieler einſamer und verlaffener

Zum Schluß ſingt die Verſammlung den Vers „ D Frauen . Ihr Sehnen nach geiſtiger Nahrung, nach

Jeju , daß dein Name bliebe im Grunde tief gedrüdet höherer Wertſchäßung ihres Lebens, nach Berufsarbeit

ein !“ Schluß um 64% Uhr abends. und dem dazu nötigen Können. Als der Wirkungskreis ,

Beim Ausgang aus dem Saale wurden viele Schriften für den das weibliche Geſchlecht vor allem berufen ſei,

des Vereins verlauft. müſſe zwar die Familie angeſehen werden , aber die

Sehr zu beklagen war der verhältnismäßig geringe weibliche Jugend müſſe doch auch für andere Berufe

Beſuch der Verſammlung. Da die beiden Vorträge von durch ihre Vorbildung befähigt werden. Die ſchlimmſte

Diedmann und Fritid gedrudt werden ſollen , ſo iſt zu Not der einſamen Frauen ſei da, wo die Vereinſamten

hoffen , daß ſie auch in weitere Kreiſe die geſunden und bei äußerlich glänzendein Auftreten in Sittenloſigkeit

fraftvollen Gedanten unſerer Bewegung tragen werden . leben . Die wirtſchaftliche Not einſamer Frauen , welche

Abends um 1/ 9 Uhr fanden in der „ Harmonie" durch die Ungerechtigkeit einer geringeren Bezahlung

eine Frauen verſammlung und im Zwinger“ eine weiblicher Arbeit mit verurſacht werde, habe zwar nicht

Männerverſammlung ſtatt. alle, welche filtenlos lebten , in dieſe Sittenloſigkeit hinein

In erſterer hatten ſich etwa 250 Frauen , meiſt aus dem getrieben , halte ſie aber vielfach darin feſt. Durch die

beſſeren Bürgerſtande, eingefunden . Pfarrer Mäßold . herrſchende doppelte Moral, welche das ſittenloſe Leben

Dresden begrüßt die Berſammlung. Superintendent des Mannes entſchuldige, die gefallene Frau aber der

Niemann- Styrit hält einen Vortrag über Mutter äußerſten Verachtung preisgebe, würden dieſe unglück

pflicht und Musterrecht. Er weiſt eingangs darauflichen Weſen in die Berzweiflung getrieben . Aber auch

hin , daß gerade im Kampfe gegen die Unſittlichleit die die tiefgefallenen Frauen ſollten alle edleren Frauen und

Mithilfe der Frauenwelt nötig ſei. Beſonders müſſe das Männer aus ihrer großen Not an Leib und Seele zu

Chrifllide Familienleben um jeden Preis geſtärkt werden . erretten ſuchen , indem ſie mit barmherziger Liebe ſich

Die radikale Frauenbewegung verkennt vollſtändig den ihnen nahen . Der Not der einſamen Frauen gegenüber

Wert des Familienlebens. Es ſei bedauerlich, daß ein müſſe unter Frauen der Grundſaß gelten : „ Alle für eine

Teil der Frauenwelt von dem höchſten und edelſten Beruf und eine für alle.“ Nach dem Schluſſe des höchſt inter

der Frau, Mutter zu ſein , ausgeſchloſſen bleibe. Hier eſſanten und wertvollen Vortrages, welcher reichen Bei

liegt ein großer ſozialer Notſtand vor. Dagegen müßten fall in der ſehr ſtark beſuchten Verſammlung fand, wurde

ale Volksfreunde ankämpfen . Im einzelnen wird nach zum Eintritt in den „ Heidelberger Frauenbund" zur

gewieſen , wie groß gerade der Einfluß der Frau auf die Hebung der Sittlichkeit aufgefordert. Möchten doch recht

Geſtaltung des Saus- und Familienlebens fei. Von viele Frauen und Jungfrauen Heidelbergs dieſer Ein

dem Augenblide an , da das parte Kind geboren wird, ladung Folge leiſten, und möchten die wertvollen Ges

iſt der rechten Mutter die größte Verpflichtung auf Herz danken , welche beide Vorträge in Fülle boten , in weiten

und Gewiſſen gelegt, gegenüber dem kleinen, hilfloſen Kreiſen, insbeſondere der Frauenwelt, die Beachtung

Weſen , das ſie hüten , nähren und pflegen muß. In der finden , welche ſie verdienen .

Hand der Mutter liegt in der Hauptſache die Erziehung Schluß der Frauenverſammlung um 101/2 Uhr

der heranwachſenden Kinder. Gerade hier offenbart die

Frau ein Maß von Widerſtandslraft und Aufopferungs
Die Männerverſammlung im Zwinger war leider

fähigkeit, wie es ſonſt kaum gefunden wird. In der At.
nur ſchwach von 120 Männern und Jünglingen beſucht.

moſphäre eines chriſtlichen Familienlebens wachſen auch
Stadtpfarrer Schmitthenner begrüßte die Anweſenden .

die Söhne heran zu ſittlichen Charakteren, die ihre Mutter
Reichstagsabgeordneter Henning zeigte in ſeinem Vors

zeitlebens ſegnen , weil ſie derſelben ihre Welt- und
trag : „ Der Stampf gegen die Unſittlichkeit durch Familie

Lebensanſchauung verdanken . Hier wird es auch der
und Schule,“ wie die leßteren an dieſem Stampfe ſehr

Multer gelingen , ſich das Vertrauen der heranwachſenden
intereſſiert ſind. Er fordert von beiden eine von der bis

Kinder zu fichern bis in die Sturm . und Drangperiode
herigen verſchiedene Art der Behandlung der auf das

hinein . Die Hauptſache bei der Erziehung ſei : nicht viel
Geſchlechtsleben bezüglichen Fragen derKinder undwünſcht,

reden , ſondern der vorbildliche Wandel. Nachdem noch
daß Eltern und Lehrer fich ihrer Erzieherpflichten , die ſie

auf die beſonderen fittlichen Gefahren der Gegenwart,
auch in dieſer Hinſicht haben , mehr und unehr bewußt

auf die iepige Verflachung und Veräußerlichung des
werden . — Lic. Weber erblict in der Predigt, Seelſorge

Familienlebens (oft durch Schuld der Mutter) und auf
und Kirchenzucht drei wirkungsvolle Hülfsmittel im Stampfe

die ſchädlichen Einflüſſe der modernen Kunſt und Litteratur
gegen die Unſittlichkeit. Auch verſpricht er ſich viel von

hingewieſen iſt, wird dem allen gegenüber mit eindring
ſtrengeren und ſtraffer gehandhabten Gefeßen . Wenn nur

lichen Worten um die Mithilfe der Mütter gebeten . (Beifall.)
mutig gekämpft werde, ſo wird der Kampf nicht nußlos

Fräulein Baula Müller - Hannover ſprach als Ver .
ſein, wie er auch ſeither nicht nußlos geweſen ſei. Schluß:

trelerin einer chriſtlichen Frauenbewegung über „ Ginſame
um 11 mit dem Geſang „ Ein feſte Burg" .

Frauen ". Frl. Müller iſt die Borſigende des deutſch
Dienstag vorm . 9 Uhr: 3 weite Delegierten .

evangeliſchen Frauenbundes und als ſolche ganz bes verjammlung im treinen Saal der Darmonte .

ſonders in der Lage, das los veinſamer Frauen " in Weber eröffnet die Silßung mit Gebet.

das Licht des arbeitsfrohen Chriſtentums zu ſtellen . In Stadtpfarrer Ziegler-Karlsruhe bringtder Sto
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die Grüße und Wünſche des badiſchen Landesvereins von Herbergen u . Für Darmſtadt erbittet Bereinsgeiſt.

für Innere Miſſion . licher Bräß die Sendung eines guten Redners, um den

Weber teilt eingangs die wichtigſten Beſchlüſſe der dort eingeſchlafenen Verein zu beleben . Dieſe Aufgabe

Brüſſeler Nonferenz zur Belämpfung der Unſittlichkeit weiſt Mäßold dem fünftigen Generalſekretär ju, der

mit. Ade Maßregeln der Behörde gegen die Proſtitution fortwährend zu agitieren und perſönlich anjuregen hälte.

ſind geleßlich feſtzuſtellen , und nicht der Polizei zu Es empfiehlt ſich bei aller Berührung mit der Arbeit der

überlaſſen . Als ſolche geſebliche Maßregeln werden Inneren Miſſion doch ſelbſtändige Siltlichfeilsvereine

empfohlen : Sanitätskommiſſionen in den Gemeinden , zu gründen , um deſto fräftiger zu wirken .

ärztliche Anzeigepflicht bei veneriſcher Erkrankung, Be 1 : Wurm -Stuttgart fragt: Wie können wir die Wergle

ſtrafung der bewußten Berbreitung der Geſchlechtskrart. für unſere Arbeit gewinnen ? Bis jeft ſtehen ſie uns leider

heiten , dauernde Unterbringung alter und unverbeſſerlicher fern . Weber vermutet, daß die Aerzte ſich dem neuen Ber

Proſtituierten in Aſylen und Arbeitshäuſern , Zwangs. ein zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten anſchließen

erziehung aller geſchlechtstranken Minderjährigen . Die werden , ihre Parole wird wahrſcheinlich nur lauten :

individuelle Prophyloge hat eine angemeſſene Belehrung i Enthaltet euch möglichſt. Dieſe Abſchwächung derurteilt

der Jugend über ſexuelle Fragen ins Auge zu faſſen , den Kampf gegen die fittlichen Schäden von vorn herein

ferner die Aufklärung der Mannſchaften beim Regiment zur Ausſichısloſigkeit. Ziegler iſt nicht ganz der Anſicht

über die Gefahren der veneriſchen Krankheiten , endlich von Mäßold und wünſcht Angliederung an beſtehende

die Bekämpfung der weitverbreiteten Meinung, als märe Vereine, z. B . Männer - und Jünglingsvereine. Dagegen

Unfiltlichkeit vom Standpunkt der Aerzte nicht nur beſtehtWeber darauf, daß,wenn man eingreifend wirken

nicht ſchädlich, ſondern ſogar angemeſſen . – Aufgabe wil , man einen unabhängigen Verein gründen müſſe.

der Konferenz wird es ſein , Fühlung zu ſuchen mit der Medizinalrat Mittermaier- Heidelberg berichtet' in

auf Grund der Brüſſeler Beſchlüſſe zu gründenden deutſchen feffelnder Ausführung über die Schwierigkeit, die der

Geſellſchaft für Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten Heidelberger Drisverein zu überwinden hatte in ſeinem

und dabei doch die eigenen fittlich -religiöſen Grundfäße Beſtreben , das Bordell in Heidelberg abzuſchoffen . Die

zur Geltung zu bringen . (Siehe die Verhandlungen vom Nachbarn des Bordells halten einen Rechtsanwalt

6 . Ditober ). genommen, um mit ſeiner Hilfe das Bordell zu entfernen .

Mäßold - Dresden berichtetüber Anſichts poſtlarten Gerichte und Bezirksamt wieſen das Begehren zurüd .

und Mutoſkope. Der Schaden ſchamloſer Anſichts. Das Miniſterium gab aber dem Begehren Recht. Seit

poſtlarten liegt auf der Hand. Referent erzählt von her iſt das Bordell aufgehoben . Die Verſuche, ein Bordell

îcheußlichen Vorkommniſſen . Die Poſtverwaltung konfis . in anderen Stadtteilen zu errichten , ſind ſämtlich mißs

ziert wohl unzüchtige Poſifarten , aber die Geriebenheit lungen . Nach Zeitungsberichten hätten ſeilher die veneriſchen

der betreffenden Geſchäftsleute weiß immer wieder einen Krankheiten in Heidelberg zugenommen . Das müßte erſt

Ausweg . Man möge ſich an die Verleger ſolcher Karten noch nachgewieſen werden . Ich glaube es nicht. Nun

und an dieMutoſtopgeſellſchaftmit ernſter Eingabewenden. ſage man: die jungen Leute gingen zur Befriedigung des

Fritſch - Ruppertsburg : Auf einem deutſchen Dampfer Geſchlechtstriebes nach Mannheim . Da ſoll aber der

auf der Ditſee habe er den offenen Handel mit ſchamloſen Mannheimer Verein ſeine Schuldig feit thun . Es wäre

Poſtkarten ſelber geſehen , der Händler habe ihm auf ſeine ein unermeßlicher Schade, wenn dieſe Bewegung gegen

Vorhaltung erwidert: man verdiene bei dem Handel viel das Bordellweſen fehlſchlage. Man täuſche ſich nicht

Geld, ſo z. B . an dem betreffenden Tage 60 M .! darüber, daß die Behörden der Bewegung nicht ente

Schmitthenner- Freiburg :Gegen den Vertrieb unſilta gegenkommen wollen. Aber nur nichtnachlaſſen ! (Bravo !)

licher Neujahrskarten müſſe man ſchon ein halbes Jahr Weber danft dem Vorredner und verſpricht, feine

vorher bei den Buchbindern und Papierhändlern Schritte Mahnung beherzigen zu wollen . Wie viel ein energiſcher

thun ; ſo habe man es in Freiburg gemacht. Bürgermeiſter zu wirken vermöge, habe Schlumberger in

0 . Mirchen hein : Dem offenen Handel mit ſchamloſen Colmar gezeigt, der in dieſer Garniſonſtadt die Unzucht

Poſtkarten auf deutſchen Dampfern könne man ohne | mit eiſernem Beſen ausgefegt habe.

Weiteres auf gerichtlichem Wege entgegentreten ; die Kappelmann - Erfurt berichtet über ſeine, leider miße

deutſchen Dampfer unterſtehen als deutſches Gebiet dem lungenen Verſuche, die Aerzte in Erfurt für die Sittliche

Reichsſtrafgeſetzbuch. Peitsſache zu gewinnen ; ein jüdiſcher Arzt habe ihm

Weber: Man möge den Steltiner Verein veranlaſſen , Schwierigkeiten gemachtwegen der fonfeifionellen Ridlung

Schritte zu thun gegen das Berkaufen unzüchtiger Karten des Bereins.

auf den Dſtjeedampfern . Weber: Jede Ronfeffion ſoll gegen die Unfitllichkeit

Wagner, Prißerbe berichtet über Gründung von lämpfen . Wir wollen getrennt marſchieren und vereint

Sittlichkeitsvereinen und ihre Arbeit. ſchlagen .

Es lomme vor allen Dingen darauf an , geeignete Mäfold: alle Sitilichkeits vereine ſollten im Laufe

Perſönlichkeiten zu gewinnen und ihnen die Notwendig . des nägſten Winters für Aufhebung des § 361 6 des

leit unſerer Arbeit ans Herz zu legen . R .-Str.: 0 .- B . agitieren . Dieſer Paragraph giebt der

Mäßold empfiehlt zur Erleichterung der Arbeit die Proſtitution ihre rechtliche Grundlage.

poſitive Mitwirkung bei Werten der Inneren Miſſion, Weber: Dieſe Arbeit ſoll unternommen werden .

3. B . für Gefangenenfürſorge, Bahnhofsmiſſion, Gründung Soeben kommt die Nachricht, daß die V . Generale
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verſammlung des Bundes deutſcher Frauenvereine in teit thun ; beſonders wir Geiſtlichen auf dem Lande, wo

Wiesbaden in ihrer Sißung vom 5 . d. M . eine Reſolution | her ſich die Proſtituierten in den Städten rekrutieren .

angenommen hat, daß in Anbetracht der ſich häufenden Man mache auf dem Lande das Intereſſe für diefe Frage

polizeilichen Mißgriffe auf Grundlage des § 361,6 des mobil. Der Geiſtliche halte ſich in ſtändiger Fühlung

R . St. 0 - B ,wonach jede Frau einer unwürdigen Polizeis mit den Soldaten und den Dienſtmädchen aus ſeiner

wiltür preiê gegeben ſei und die Polizei zu einer Ges Gemeinde.

fahr für die weibliche Hälfte des Bolles werde (! !), der Fritid -Ruppertsberg : Ginverſtanden ! Nur gründe

Paragraph 361 b zu beſeitigen ſei. Zu dieſer Reſolution man auf dem Lande keine Siltlichkeitsvereine, weil die

möge die Konferenz durch folgende, dem Bunde deutſcher Sache mißdeutet wird. Fritſch ſtimmt Weidemann bei:

Frauenvereine zu übermittelnden Erklärung Stellung ſo lange § 361,6 beſtehe, ſei nichts zu machen . Die

nehmen : ,, 1. Die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sit! Raſernierung iſt nicht von der Hand zu weiſen . Bei der

lichkeitsvereine erllärt, daß aus ihren Kreijen ihon im vagabundierenden Unzucht iſt die Gelegenheit außerordent

Jahre 1888 die Aufhebung des § 361,6 des R .-St.- G .- B . lich leicht und günſtig . Dagegen müſſeman gegen Bordelle

und damit der jest beſtehenden ſittenpolizeilichen Kontrolle ſchonungslos vorgehen .

gefordert worden iſt. Sie wil an deſjen Stelle Ber Weber weiſt darauf hin , daß Bordelle in der That

ſtrafung der gewerbsmäßigen Unzucht und den Verſuch nichts anderes ſind, als faſernierte Proſtitution.

zur Rettung der armen gefallenen Mädchen jeßen . 2. Mäfold: Die Verwaltungsbehörden ſind in ſchwieriger

Im Uebrigen mißbillgt ſie die aus einzelnen polizeilichen Lage. Hinweg mit § 361 6 ! – Manches würde beſſer,

Mißgriffen in der Reſolution des Bundes deutſcher Frauen wenn man die ausländiſchen Dirnen ausweiſen wollte.

vereine gezogenen, viel zu weit gehenden Schlußfolgerungen Mäfold bringt ſtandalöſe Vorgänge aus der Leipziger

gegen die Polizei." Die Delegiertenverſammlung iſt mit | Sittenpolizei zur Sprache.

dieſer Erklärung einverſtanden . Dr. Roch Leipzig beſtätigt die Angabe von Mäßold ,

Ober-Polizei-Inſpektor Weydemann -Halle a . S . So weiſt aber auch auf die Lichtſeiten hin . In Leipzig hat

lange der $ 361,6 beſteht, ſo langemuß diePolizei,auchwenn der Gynäkologe Profeſſor Zweifel in einer Verſammlung

ſie in Händen eines chriſtlichen Mannes ruht, den Paragraph | vor 2500 Studenten mit allem Ernſt und Nachdruck er

handhaben . Wir müſſen alſo die öffentliche Proſtitution | flärt, daß Keuſchheit das einzige Miltel ſei gegen

dulden . Entweder läßt man die Dirnen „wild" wohnen veneriſche Krankheit.

oder man laſerniert ſie oder man läßt Bordelle zu . Das Freiherr von Laroche, Oberamisrichter in Heidel

lefte iſt ungeſeßlich. Die Hafernierung der Proſtitution berg macht darauf aufmerkſam , daß nach dem Bürgerlichen

iſt das relativ Unſchädlichſte. Denn man beſchränkt das Gefeßbuch der Nachbar eines Bordells den Beſißer des

durch die Mißſtände auf einzelne Straßen, die von der Bordels auf Schadenerſaß verſlagen kann . Ein folcher

Polizei beſtimmtwerden . In Halle iſt eine ſolche Straße Prozeß iſt fürzlich vom Oberlandesgericht in Karlsruhe

für Broſtituierte, wo andere Leute nicht wohnen dürfen , zu Ungunſten des Bordell beſißers entſchieden worden .

In Berlin iſt eine Kafernierung nicht möglich, daher die Der Redner iſt bereit, den Prozeß in einer Vereins

leberſchwemmung der ganzen Stadt mit Dirnen und verſammlung in Heidelberg näher darzulegen .

daher ihre foloſſale Frechheit. – Iſt die Proſtitution Weber: Wir ſind nach wie vor gegen die Naſer

tajerniert, ſo kann man einfach durch Geſet beſtimmen , nierung.

daß 8. B . im Winter nach 6 Uhr, im Sommer nach 8 Wißblätter.

Uhr abends jede Dirne, die ſich auf der Straße zeigt, L Wolf- şamburg lenkt die Aufmerkjamkeit der Vers

beſtraft wird. So in Valle; da her lönnen dort anſtändige ſammlung auf den ,,Simpliziſſimus" . Das Blatt habe den

Frauen nachts allein gehen . Der Hauptübelſtand: das Vorzug, daß es bisweilen politiſch treffende Wiße bringe,

Zuhälterlum kann auch nur bei Aaſernierung, ſonſt gar ſei aber in Wort und Bild und in den Annoncen boden

nicht erfolgreich bekämpft werden . — So ſteht die Sache, los gemein , deſtruktiv in jeder Hinſicht. Man fönnte

ſo lange der § 361 6 in Kraft iſt. vielleicht den Redakteur durch eine offene Beleidigung

Weber: Dann ladet die Polizei doch den Schein auf zur Klage zwingen . Aber das wäre bloß Rellame für

fich, die Unzucht poſitiv zu dulden. Und wie, wenn ich das Blatt. Beſſer iſt es , wenn man überall und forta

in der Nachbarſchaft einer ſolchen Dirnengaſſe wohne ? während das Blatt hinauszudrängen verſucht.

Man verlege gefälligſt die Dirnenwohnungen in die vor Weber: Wir wollen uns mit Paſtor Mahling und

nehmen Quartiere ! Buchhändler Pape in pamburg in Verbindung ſeßen

Auch Mittermaier iſt entſchieden gegen die und mit ihrer Hilfe gegen den Simpliziiſimus ankämpfen .

Kaſernierung . Dann ſind die jungen Leute gleich bei Daß man ſich mit ſolchen Leuten , wie dem Redakteur dieſes

der band. Denn ſie wiſſen ,wohin ſie zu geben haben . Blattes , herumſchlagen muß, iſt allerdings unleid.

Man ſolle immer und immer wieder die ſtändliche lich. Wir wollen Material aus zwei Jahrgängen

Anſchauung bekämpfen , als ſei die Proſtitution ein „ no : des Blattes ſammeln und in einer Denkſchrift dem

wendiges Uebel“ . Das ſei nicht wahr. Er als Phyſiologe bayeriſchen Juſtizminiſterium vorlegen . Dieſen Weg

behaupte : noch niemals iſt ein Menſch durch Enthalıſam hält Vetter für ausſichtslos ; die Staatsanwälte werden

teit frank geworden . feinerlei Schritte ihun . In Dresden habe der Staats .

Diedmann : Der Staat fann nicht alles leiſten , anwalt auf eine Beſchwerde über linfiltlichkeiten in Wort

was er leiſten möchte. Wir wollen ſelber unſere Schuldig. | und Bild eines Wißblaites ermidert: eine Anklage ſei
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In kleineren Städten ſolle man den Vertrieb der ges von Wolzogen als einen Typus der meitverbreitete

meinen Wißblätter durch Einſchüchterung der Händler frivolen Geſinnung bei unſeren Gebildeten . Die Spe

beſeitigen . Fritſch - Ruppertsburg will dem Schund. weſenden, die den großen Saal zu über */ fülten , hörtec

blatt „Simpliziſſimus“ nicht die Ehre erwieſen ſehen, mit großer Aufmerkſamkeit und innerer Anteilnahme der

allein aus der Zahl der vielen Schundblätter heraus, Ausführungen zu. Die geſchäftliche Generalverſammlung

gegriffen zu werden . „ Jugend“ , „Ueberbrettl“, „ Das fand am nächſten Tage, nachmittags 2 /2 Uhr, ſtatt. Lic.

kleine Wißblatt" u . a . ſeien ebenſo ſchlimm und noch Weber gab den Geſchäftsbericht. Er hob zunächſt die

ſchlimmer. Fritſch ſtimmt Vetter bei: man wirke per- Beziehungen des Bereins zur Aug. Sittlichfeits conferenz

ſönlich ! So habe der heſſiſche Pfarrverein den in und durch dieſe zur internationalen Konferenz zur Bes

120 000 Éremplaren verbreiteten Frankfurter Generals tämpfung des Mädchenhandels, zur Geſellſchaft für die

anzeiger durch Androhung des Boykotis gezwungen , eine Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten und zur brilijde

gewiſſe unſittliche Anzeige zu unterlaſſen . kontinentalen Föderation hervor. Der Berein bat Bor:

Die Verſammlung billigt den Vorſchlag Webers, eine i träge im leßten Jahre halten laſſen in Bielefeld , Dort

Denkſchrift an das Juſtizminiſterium in München über | mund, Iſerlohn, Barmen, Mülheim a . d. Ruhr, Krefeld

den Simpliziſſimus einzureichen , hält aber ſchon einen Eine geplante Reiſe des neuen proviſoriſchen General

halben Jahrgang für genügend zur Gewinnung von ſekretärs der Alg. Sitilichkeitskonferenz iſt leider nieder

Material. durch deſſen Erkrankung zu Schanden geworden . Die

wichtigſte litterariſche Veröffentlichung des Bereins iſt
Wahl eines neuen Generalſekretärs.

die Herausgabe der Dentſchrift des holländiſchen Polizeis

Weber ſchlägt vor: Die Delegiertenverſammlung Pommiſſars Balleſtein über die in die holländiſchen

möge den geſchäftsführenden Ausſchuß ermächtigen, den Bordelle verſchlepplen deutſchen Mädchen , die als Muſler

Paſtor a . D . Nonne, 3. 3 . in Walldorf (Meiningen), für ähnliche Unterſuchungen in allen Ländern dienen

probeweiſe auf ein halbes Jahr mit einem Gehalte von fönnte. 20 000 Werbeflugblätter, 13 000 Soldaten flug.

1500 Mr. unter Beratung des bisherigen General blätter und eine Reihe allgemeinerer Flugblätter ſind

ſekretärs Henning mit der Leitung der Geſchäfte zu verbreitet worden . Der „Korreſpordent" (Eo. Bereint .

betrauen .
haus, Mülheim a. d. Ruhr) hat allmonatlich über alles

Als Drt der nächſten Konferenz wird in erſter Wichtige in friſcher und anregender Weiſe berichtet. Auf

Reihe Nürnberg und, falls dort bis zum nächſten indirekte Veranlaſſung des Vereins (durch Bermittelung

Späljahr die Vorbereitungen nicht in genügendem Maße des Königl. Ronſiſtoriums) haben die Presbyterien zu

getroffen ſeien , Köln in Ausſicht genommen. Köln , Düſſeldorf und Bonn ſcharfe Stellung gegen den

Der Vorſißende Weber ſpricht nunmehr den Mita Karneval genommen . Der Verein hat auf der Düffel

gliedern der Delegiertenverſammlung, insbeſondere aber dorfer Ausſtellung die bronzene Medaille erhalten . Bei

dem Ortsvereine Heidelberg den herzlichſten Dank für der nachfolgenden öffentlichen um 4 /2 Uhr beginnenden

die treue Arbeit aus und ſchließt die Konferenz mit dem Verjaminlung, die von 180 — 200 an der Sache beſonders

Segen : „ Der Herr ſegne uns und behüte uns“ . intereſſierten Männern und Frauen aller Slände beſucht

war, hielt Lic. Weber einen Vortrag über „ Zerſtörende

Die 17. General-Perſammluug
Mächte in unſerem Volksleben und deren Belämpfung “ ,

der ſich vor allem auf den Trunk und die Unſiltlichleit

des Weſtdeutſchen Vereins zuſpißte. In der ſehr angeregten Debatte ſprachen zus

ſtimmend und ergänzend die PfarrerWauble, Heiners .
zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit

dorff, Rothweiler, seejer, Buſch , Referendar Dr.

fand am 26 . und 27. Oktober in Elberfeld ſtatt. Ein .
Koch , D . Löhr und zum Schluß der Referent. In

geleitet wurde ſie durch einen Feſtgottesdienſt in der alten Elberfeld wird ſich jeßt ein Komitee zur weiteren Ver

lutheriſchen Kirche, in der Herr Paſtor vom Endi aus treibung der Sache konſtituieren .

Langenberg predigte. Die Kirche war dicht gefüllt. Der

Prediger hob beſonders hervor, wie das Kreuz die einzige
Aus Mannheim .

ſiegreiche Waffe auch in dieſem Kampfe ſei. Die Predigt

machte einen tiefen Eindruck. Die Nachverſammlung fing Die 14. allgemeine Konferenz deuticher

um 8 Uhr im Saale des Eo. Vereinshauſes an . Herr | Sittlichleitsvereine, welche vom 5 . bis 7. Ollober

Paſtor Löhr begrüßte in längerer Anſprache don Weſt | in Heidelberg ſtattfand, veranſtaltete in unſerer Stadt

deutſchen Verein im Namen des Presbyteriums der eine Boltsverſammlung, welche von Männern aus allen

lutheriſchen und Herr Paſtor Lic. Stoltenhoff im Kreiſen außerordentlich reich beſucht war. Die beiden

Namen desjenigen der reformierten Gemeinde. Beiden Redner, welche zur Sittlichkeitsbewegung Stellung nahmen

dankte der Vorſißende. Lic. Weber legte den grund. und ihre Ausführungen in durchaus klarer und fachlicher

fäßlichen Standpunkt des Bereines dar und ſprach dann Weiſe machten , ernteten denn auch großen Beifall ſeitens

über die Pflichten von Haus und Schule im Kampfe der Verſammlung. Zunächſt ſprach das Reichstagsmit.

gegen die Unſittlichkeit, die er in konkreten Mahnungen glied Generalſekretär Henning-Berlin über das Thema :

und Beiſpielen darlegte. Herr Paſtor Teßlaff aus 1 ,, Die linſittlichkeit, eine zerſtörende Macht in unſerein

Kirche, “ Die
Kirche mus

Kreuz
dienos
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Vollsleben ." Die Inſittlichkeit, oder präziſer gejagt, die dieſer Richtung einzuwirken ſuchen . Die Aufklärung der

Unzucht ſei der Urſprung der meiſten Verbrechen unſerer jungen Leute, ſobald ſie ihre Neife erhalten , über die

Zeit , 9 pct. aller dieſer Kriminalitäten ſeien auf jene Inſittlichkeit, ſei darum unvermeidlich . Die Proſtitution

zurüdzuführen . Die Unfittlich leit und die geſchlechtlichen ſolle man nicht als notwendiges Uebel anſehen , jondern

Ausſchreitungen ſeien aber umſomehr zu bekämpfen , als als ein Unrecht, gegen welches man mit allen Mitteln

fich dieſe von Geſchlecht zu Geſchlecht zu vererben und anlämpfen müſje. Zum Schluß weiſt Redner auf die

die Folgen gejchlechtlicher Ausſchweifungen oft bis in Saßungen des Weißen Kreuzes hin , die Mitgliedſchaft

die dritte und vierte Generation nachzuweiſen ſeien . dieſes Vereins warm empfehlend. „ Treten Sie mit ein

Der Naturtrieb ſei dem Menſchen gegeben , um Familie in den Kampf gegen die Unzucht, damit es nicht bergab

zu bilden , er bilde Gemeinweſen und ſchließlich den gehe mit unſerem Volke !"

Staat. Ein Mißbrauch des Naturtriebes ruiniere aber

Körper und Geiſt des Einzelnen , deſſen Wirtſchaftsleben Der 2 . Internationale Kongreß

und ſchließlich auch das Wiriſchaftsleben ganzer Gemein

ſchaften . Leider würden geſchlechtlidze Verirrungen gern ver zur Bekämpfung

heimlicht,man beſtrafe Sittlichkeitsvergehen milder als Ber der veneriſchen Krankheiten .

gehen gegen das Eigentum u . 1. m . Es ſei dies eine

(Sozial-Korreſpondenz).
gewiſſe Art Freimaurertum unter den Männern, über

geſchlechtliche Ausſchreitungen am liebſten mit Still Vom 1. bis 6 . September hielt in Brüſſel im Palais

ichweigen hinwegzugehen . Hand in Hand mit der zu : des academies die vor drei Jahren bei Gelegenheit des

nehmenden Unſittlichkeit gehe auch die Abnahme der Ehen 1. internationalen Kongreſſes proviſoriſch gegründete

zumal in den oberen Schichten ; die zunehmende lin | Société Internationale de prophylaxe sanitaire et morale

filtlichleit bedinge den fortſchreitenden Ruin der Ehe. ihren 2 . Kongreß ab. Die Geſellſchaft, welche aus 80

Darum jei es äußerſt verwerflich, den Männern ge. Regierungsvertretern und etwa 250 perſönlichen Mit

ſchlechtliche Verirrungen nachzuſehen , überhaupt ihnen gliedern zuſammengeſeßt iſt, wird hauptſächlich aus Bei

nicht zu verübeln , hingegen das Weib wegen eines trägen der Staaten getragen . Belgien giebt einen

einzigen Fehliritts zeillebens zu ächten. Die Zunahme Jahreszuſchuß von 2000 Fr., Italien von 1000 Fr.,

der Unſittlichkeit habe aber einen ſchwerwiegenden Grund Rumänien von 700 Fr. Das Deutſche Reich und

in der Untenntnis, in der man heutzutage die jungen Preußen ſpenden jährlich je 500 M . Der Beitrag für

Leute, zumal die jungen Mädchen belaſje. Ihren eigentlich perſönliche Mitglieder belief ſich bisher auf 20 Fr. und

verderblichen Charakier erhalte die Unſittlichkeit erſt durch iſt jeßt auf 10 Fr . herabgeſeßt. Als Gegenleiſtung wird

die gewerbsmäßig betriebene Unzucht. Man entſchuldige das vierteljährlich erſcheinende Bulletin geliefert. Der

dieſe mit dem Bedürfnis der unverheirateten Männer, ungeheuren Wichtigkeit der zur Verhandlung ſtehenden

demgegenüber ſtehe aber die erſchredende Zunahme der Fragen entſprechend, hatten faſt alle europäiſchen Staaten,

geſchlechtlichen Krankheiten, deren Folgen oft erſt im die Bereinigten Staaten von Nordamerika , Meriko und

Alter in Form von Gehirnermeichung, Rüdenmarkzehrung, China Vertreter entſendet. Als Vertreter des Deutſchen

u . 1. m . auftreten . Die ärztliche Kontrolle der Pro Reiches war der vortragende Rat im preußiſchen Kultus

ſtiluierten ſei aber völlig ungenügend, um jenen gefähr. miniſterium , Geh . Medizinalrat Schmidtmann , erſchienen .

lichen Strankheiten vorzubeugen . Es fehle hier die An Es mochten einſchließlich der perſönlichen Mitglieder

zeigepflicht, die auch unter Wahrung der Diskretion er etwa 120 Perſonen zugegen ſein . Zum größten Teil

füllt werden könnte. Die Männerwelt müſſe ſich aber Mediziner, ferner Verwaltungsbeamte (3. B . der Chef

vor allen Dingen mehr begähinen , wenn die Proſtitution der Pariſer Sittenpolizei) und einige engliſche und

abnehmen ſoll. Schließlich ſprach Redner noch gegen | deutſche Frauen , Bertreterinnen der Jnternationalen

die Verderblichkeit der Zweifinderehen , die auch in Arbeiter Föderation zur Abſchaffung der ſtaatlich reglementierten

freiſen immer mehr Plaf greiſe, und empfiehlt ' für Proſtitution, welcher übrigens auch ein großer Teil der

Mannheim die Gründung von Voraſylen , in welchen Franzoſen , Staliener und Engländer angehörten . Der

aufgegriffene Mädchen untergebrachtwerden könnten . Als Kongreß, von zwei belgiſchen Miniſtern präſidiert, trug

zweiler Redner ſprach Herr Paſtor Wagner.Priperbe einen durchaus offiziellen Charakter.

über : „ Der Kampf gegen die Unſiltlichkeit.“ Er empfahl Das bisher als unerläßlichſtes prophylaktiſches Mittel

vor allem die Gründung von Sittlichfeilspereinen , da zur Eindämmung hauptſächlich der Syphilis erachtete

es Sache eines jeden anſtändigen Menſchen ſei, gegen Syſtem der ſtaatlichen Reglementierung der Proſtitution

die lnſililichkeit anzufämpfen . Der Anfang ſei in Eng bildete wie vor drei Jahren auch heuer den Hauptgegen

land gemacht worden, wo der erſte Sittlidſkeitsverein ſtand der Verhandlungen . Zugegeben wurde von allen

gegründet wurde. 1885 wurde dann in Düſjeldorf der Seiten, darunter von eingefleiſchten Anhängern der

ſüdweſtdeutſche Verein und hierauf in Berlin der Männer Reglementierung, daß das gegenwärtige Syſtem ſeinen

bund gegründet. Redner regte dabei den Gedanken an, Zwed , die Volksgeſundheit zu ſchüßen , durchaus nicht

daß auch in Mannheim ein Verein für Betämpfung der erfüllte. Aber während die Abolitioniſten , darunter maß

Unjittlichkeit und zur þebung der Siltlichkeit gegründet gebende Gelehrte und Prafliker aller Nationen , die Ab

werden möge. Zunächſt müſje da jeder bei ſich in der ſchaffung der Reglementierung verlangten und ein Syſtem

Silllichkeit anfangen und dann auf eine limgebung in der freien und unentgeltlichen Behandlung ohne Zwang
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und ohne Anſehen der Perſon und des Geſchlechtes 1 daß die Jugend in allen Schulen und Erziehung!

forderten , hielten die Reglementariſten mit Zähigkeit an anſtalten über die ſexuelle Frage in angemeſívnet

der Forderung der ſtaatlichen U berwachung feſt. Aber Weiſe belehrt werde,

auch ſie – und das iſt bemerkenswert – verwerfen die 2 daß die Mannſchaften beim Regiment über die

gegenwärlige polizeiliche Kontrolle und forderten , daß ſie fahren der veneriſchen Strankheiten aufgeklärtwerden .

in eine rein ärztliche Aufſichtmitmöglichſter Vermeidung 3 . daß Reuſchheit und Enthaltſamkeit nicht nur nicht

aller brutul:n und entehrenden Begleiterſcheinungen ver. ſchädlich , ſondern auch vom mediziniſchen Stand:

wandelt werden ſolle. Dieſe Anſichten wurden beſonders punkte im höchſten Grade empfehlenswert ſeien .

von den deutſchen Aerzten unter der Führung von Pro Nach Schluß der Verhandlungen erfolgte die defini.

feffor Neiſſer- Breslau vertreten . Es beſtand jedoch unter | tive Konſtituierung der Internationalen Geſellſchaft zur

den Reglementariſten ſelbſt durchaus keine Einigkeit über Belämpfung der veneriſchen Krankheiten , zu deren Braſi

die Form der von ihnen geforderten „ reformierten denten der frühere belgiſche Staatsminiſter M . L . jeune

Reglementierung“ . Soviel iſt ſicher, daß ſie niemals gewählt wurde. Dit und Zeit der nächſten Konferenz

durchführbar ſein wird ohne Mithülfe der Polizei, da ſie zu beſtimmen, blieb dem Vorſtand überlaſſen , der finde

ſich auf Zvang und Denunziation aufbaut. Außerdem aus 12 Perſonen verſchiedener Nationalität zuſammen:

wird von dieſer Richtung die möglichſte Staſernierung, I ſeben fol .

der leichteren und ſicheren Ueberwachung wegen , gefordert

und neuerdings in Deutſchland leider auch behördlicher Zur Nachricht.
ſeits wieder gefördert.

Aus allen dieſen Gründen war von den Abolitioniſten , Der neue Generalſekretär, Herr Pfr. a . D .

welche in dieſen Borſchlägen keine weſentliche Aenderung Nonne, über deſſen vorläufige Berufung in voriger

der bisherigen Zuſtände erbliden, ein Zuſammengehen Nummer und in dieſer Nummer am Schluß des Artilels

mit den Reglementariſten zur Unmöglichkeit gemacht. über die XIV . Allgemeine Stonferenz berichtet wurde, iſt

Beide Richlungen brachlen ihre Wünſcheund Reſolutionen aus Geſundheitsrüdlichten von ſeinem Amtwieder zurüd .

zum Ausdruct, welche der Konferenz zur Namensunter. getreten , und hat die weitere geſchäftliche Erledigung

ſchrift vorgelegt wurden . Die von dem Pariſer Univer dem Ausſchuß überlaſſen . Einſtweilen wird nun der

ſitätsprofeſſor Landouzy eingebrachte Reſolution , welche bisherige Generalſekretär die Geſchäfte ehrenamtlid ideiter

Abſchaffung der Reglementierung und die Anwendung führen , nur für die Reiſethätig feit iſt ein Erlaß nötig .

des gemeinen Rechtes auf dem Gebiete der Proſtitution Daher iſt es dringend erwünſcht, daß fich Freunde

in gleicher Weiſe für Mann und Frau forderte, erhielt unſerer Sache bereit finden laſſen , erforderlichenfalls mit

65 Unterſchriften . Die von Profeſſor Neiſſer zu Gunſten Vorträgen einzutreten . Diesbezügliche freundlide An

der ärztlichen Leberwachung eingebrachte Reſolution er erbietungen bitten wir an unſere Geſchäftsſtelle richten

hielt 90 Unterſchriften . Troß dieſeran äußerer Macht und dabei zugleich bemerken zu wollen, für welden llit .

und 3 ihl unverkennbaren Ueberlegenheit der Reglemen Preis dieſelben gelten ſollen .

tariſten feierten die Abolitioniſten doch den moraliſchen Für gütige Zuſagen würden wir ganz beſonders

Triumph und beobachteten , daß ein bemerkenswerter dankbar ſein .

Fortſchritt der abolitioniſtiſchen Gedanken auf dem dies . Der Ausſchuß der Allgemeinen Konferenz.

jährigen Kongreß unverkennbar zu Tage trat. 3 . A . : Die Redaktion.

Sämtliche Vertreter der akademiſchen Wiſſenſchaft

Frankreichs, jenes Landes, welches die Hochburg der Quittungen .

Neglementierung iſt, der Direktor des Kgl. italieniſchen

Geſundheitsamtes , Profeſſor Santoliquido, ein Mann in Für die Allgemeine Kouferenz der deutſchen Sitt

autoritativer Stellung und von bedeutendem Einfluß, die lichkeitsvereine gingen ein im Monat Oktober 1902 :

Vertreter Englands und Amerikas, einer der bedeutendſten Landeeper. f. 3. M . im Fürſtent. Sondershauſen 25 M ,

Spezialärzte Deutſchlands , Dr. Vlaſchko- Berlin , bekannten
Bied. Ver. D . Dioj. Gräfenthal 10 M . Pír. S9 - X -B .

ſich rundweg zum Abolitionismus .
10 M . Dilpreuß. Prov.-Ber. f. 3. M . 100 M . Roletten in

Heidelberg 87,43 M . Ev. Ver. f. 3 . M . Kaſſel 30 M , Rirden .

Ueber einen weiteren wichtigen Punkt der Tages
vorſtände: Bodſtein 10 M . Fürſtenwalde 5 M .

ordnung, die Frage, ob die veneriſche Anſteckung durch
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Siltlich leitevrreine,

ein Spezialgeſep ſtrafrechtlich und zivilrechtlich zu ver
Berlin SW ., y vrlſtr. 81a.

folgen ſei, gelangte die Verſammlung ebenfalls zu keinem

einmütigen Beſchluß Es ſchien im Gegenteil eine
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Oktober 1902 :
Majorität dafür vorhanden zu ſein , ſich in dieſem Falle

P . Ⓡ - 6 . 1,30 M . Dr. W - 6 . 1 M . Siltl.-Ber . Dreedin

an das ſchon geltende nicht, d . h. an den Körper:
247,40 M . P . A .- P . 1 M . Prop : 3 -Sc. 2 M . Br. W =

verleßungsparagraphen, zu halten . Ju Bezug auf die M . 2 M . Gral. B .- L . 1 M . Bir . F .- S . 1 M .

individuelle Prophylor , deren ungeheure Bedeutung man
Die 6 chäftsſtelle des Korreſpondenzblattes ,

bis i ßt unterſchäft zu haben zugab, wurden drei wichtige Berlin SW ., Yorlſtr. 818 .

Beſchlüſſe gefaßt, welche dahin lauten :

Verantwortl.Medakteur:Sup. Niemann in Syrik . — Verlag und Expedition : H . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereinezur Bebung der Sittlichleit,

Berlin SW ., Yorkſtr. 848 – Drud oon Thormann & Goetſch , Berlin SW . Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

se

Selig ſind , die reines Herzens

ſind , denn ſie werden Gott

chauen. Matth . 5 , 8 .

Die Gurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Febr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

to the Verbands - Zeitung meget an

der Sittlichteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a. O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnih ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Erſcheint monatlid einmal und koſtet durch die Expedition , Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſdland und

Defterreid - Ungarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Gxpedition : A . Dartſty, Gofdäftsftelle der Vereine zur

Rebung der Biftlichkeit, Berlin Sw ., Vorkfiraße 84 a . (No. 4139 der Poſt : Zeitungslifte .) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von H . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 12. Berlin , den 15 . Dezember 1902. 16 . Jahrgang.

VM

Chriſtus unſer Sorgenbrecher. – Ueber zerſtörende Mächte in unſerem Volksleben . --- Die

üllbillyüge . Befahren des außerehelichen Geſchlechtsverkehrs . - Erſter Bericht über den Liegnißer

Sittlichkeits - und Fürſorge- Verein . -- - Aus Hamburg. – Jugendliches Verbrechertum . - Ein ungläubiger

Naturforſcher als Bundesgenoſſe. - . Die deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten . -

Kleine Mitteilnngen. -- Der Deutſch Evangeliſche Frauenbund. - Litteratur, – Zur Nachricht. — Quittungen .
- - Anunjere Lejer.

Abonnements -Einladung .

Wieder iſt ein Jahr dahingegangen im Strome der Zeit, ein neues Jahr, das ſed ?zehnte des Beſtehens

dieſer Blätter, zicht herauf und mahnt uns zum Feſthaltent an unſeren Grundſägen , 311 treuer Arbeit, zu treiiem

Juſammenſchluß und vor allen Dingen zal derjenigen Trene, die der Herr als vornehmſte Pflidit von ſeinen

Haushaltern fordert.

Jil der Vergangenheit haben wir es - reichlid erfahren dürfen , wie Gottes treueund feſte Hand unſere

Bewegung durd ? ante und böje Tage hindurd geleitet hat zii einer Bedeutung und zu einem Einfluſſe auf das

fittliche lirteil der Gegenvart, das immer weitere Kreiſe durdidringt, und unſeren Zieleni nene und mächtige

Bundesgenoſſen erſtehen läßt. Große nationale und internationale Vereinigungen arbeiten jetzt an der Geſundung

unſeres Volkslebenis und allgemein fonumt den führenden Kreiſen zum Bewußtſein , welde tötliden Gefahren

Sittenloſigkeit 11110 Unzucht für die Volkswohlfahrt mit ſich bringen .

So können wir für die Jukunft beſtimmt darauf hoffen , daß dieſem Erwachen des Volksgewijjenis

aud: ein thatfräftiges Eingreifen und Vorgehen gegen dieſe zerſtörenden Mächte in inſerem Volksleben folgen wird.

Uber – aud darüber müſſen wir ims klar ſeint -- allein mit dem Kampfe gegen die Verheeringen ,

welde die Unzudit auf ſanitären und wirtſchaftlichem Gebiete anrichtet, iſt es auf die Dauer nicht gethan ,

wenn wir nicht das lebel an der Wurzel anfaſſen .

Was jett neuerdings von den Männern der hygieniſdien und ärztlichen Wijjenſchaft in dankenswerter

Weiſe ausgeſprodien 11n1d gefordert wird , das ſind die alten Forderungen und Wahrheiten , die wir von Anfang

an vertreten haben und die die uralten ſittliden Forderungen des Wortes Gottes aufs Neue beſtätigen .

Aus dieſer Lebensquelle wollen und werden wir daher audi im neuen Jahre Kräfte und Mut zu

neuen Kampfe ſchöpfen , and im neuen Jahre im alten chriſtlichen Geiſte weiter arbeiten und in Gottes Namen

immer wieder auf das Eine hinweiſen , was 1100 thut, auf dieMacht und das Recht chriſtlicher Zudtund Sitte ,

auf Cauterkeit der Geſimmung, auf Wahrheit und Gottesfurcht.

Wir rechnen dabei auf die kräftige Hilfe und Mitwirkung aller Freunde unſerer guten Sache und

riditen an dieſelben wieder die dringende und herzliche Bitte , 1111s and ferner treu zur Seite zu ſtehen mit Rat

und That, mit Mitteilungen und Beiträgen und mit Werben für unſer Korreſpondenzblatt.

Unſer monatlich eridieinendes „ Korreſpondenzblatt" koſtet bei portofreier Zuſendung in Deutſchland

und Oeſterreich : lingarn jährlich? I M ., im Ausland 1,50 M . Wir bitten freundlichſt im Angabe von Adreſſen ,

an die wir unſer Blatt zur Anſicht ſenden können .

Die Haltegebühr für 1903, deren Betrag auch in Briefmarken eingeſandt werden kann , bitten wir

baldmöglidiſt an unſere Geſchäftsſtelle ( A . Dartſdi, Berlin S , W . 47, Workſtr. 84a) einſenden zu wollen .

Redaktion.
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murd weiter getämpft und I lInchrisuria

I ſeine Sorgen an, die er für ſich und die Seinen,

Stirche und Staat auf ſeinem Herzen trägt.

Phil 4 ,6 : „ Sorget nichts ; ſondern
So wedsſeln für den Chriſten die Jahre; aber tele

in allen Dingen laſjet eure Bitte im endet, ohne daß ſein Ende durch das Weihnachtsfeji o

Gebet und Flehen mit Tankſagung klärt wird . Chriſtus, den Gott zu rechter Zeit in de

vor Gott fund werden .“ Welt ſandte, deſſen Liebe Jahr aus, Jahr ein verfünt ,

Ein Jahr geht wieder zu Ende; es war in wirtſchafts I wird und in Vergebung der Sünden , Leben und Sci

licher Beziehung ein ſchweres Jahr, in den öffentlichen leit fich bezeugt, dem zu Ehren die Engel den Lobgeſe

Verhältniſſen ein ſtürmiſches Jahr. In der Kunſt gährt | angeſtimmt haben , Chriſtus iſt des Chriſien einzig:

es noch auf allen Gebieten ; die Wiſſenſchaft ſtellt ſich aber vollgenügender Sorgenbrecher. Durch Chriſten .

immer feſter auf das Geſeß der Entwidlung, auf Er: Friede auf Erden , trof innrer und äußrer Kämpft i

fahrung und Beobachtung. Fragen von tiefgreifender Anfechtungen , weil Chriſtus des Teufels Gemalt !

Bedeutung tauchen auf und heiſchen Antwort. Das brochen und des Gewiſſens Unruhe geſtillt hat. Dan

praktiſche Leben wird befruchtet und verklärt von der forget nichts ; ſondern in allen Dingen laſjet eure :

Geiſtesarbeit, und dieſe empfängt immer neue Ana im Gebet und Flehen mit Dantjagung vor OE !

regungen und Aufgaben von jenem . In dieſes Wollen fund werden .

und Wirten , in dieſes Suchen und Finden, in dieſes Mit dieſem chriſtlichen Arbeitsgrundlage wollen d .

Gähren und Sich-Abflären iſt auch das zu Ende gehende wir fernerhin wie bisher das Wert unſres Bereint !

Jahr hineinbezogen . So mancher Punkt iſt gefeßt treiben . Das zu Ende gehende Jahr hat uns manda

worden . Mit manchem Ausrufezeichen hat es den Segen gebracht. Das öffentliche Gewiſſen ſind wir e

ſchlafenden Sinn aufgerüttelt, das betäubte Herz zur unſrer Stelle geweſen ; unſre Grundfäße und Forderunge

Aufmerkſamkeit gezwungen und manches Gewiſſen er, haben wir an maßgebenden Stellen vorgelragen us

ſchreckt oder getröſtet. Mit manchem Fragezeichen ſchaut dadurch den Strom der Unfiltlichkeit einbämmen belie

es in die Zukunft. Die alten Freunde ſind uns treu geblieben , und let

Im Reiche Gottes und im Rahmen der chriſtlichen | wurden gewonnen . Die alten Wege ſind wir weiterį

Kirche zeigt ſich dieſelbe Erſcheinung. Aeußerlich, in den gangen , und neue, Erfolg verheißende haben mit

gegebenen Drdnungen , iſt ſcheinbar alles beim Alten ge treten . Gott dem HErrn ſei ewig Lob und Daul dafür

blieben . Aber innerlich wird weiter getämpft und linchriſtlicher und unverantwortlicher undant wäre i

gerungen um heilige Schrift und Bekenntnis , um Heils - beim Hinblick auf manches noch nicht erreichte Ziel, 2 :

ordnung und Glaubensſaß, um die ewigen Güter und | die ſich türmenden Şinderniſſe, auf die noch fleine 33

deren Aneignung durch den Gläubigen . Beobachtung | unſerer Millämpfer, auf unſre eigene Dhnmacht, Sdmat

der Seele und ihrer Sträfte, Erfahrung in den Glaubens heit und Schuld müde und malt und verdrolien :

wahrheiten , das Geſeß der Entwidlung – herangezogen werden und von vergeblicher Arbeit zu reden .

zur Erforſchung der heiligen Schriften , ihrer Erzählungen | ſtärken uns vielmehr Herz und Hände durd treues or

und Berichte, der erwähnten Thatſachen und Perſonen – anhaltendes Gebet im Namen Jeſu und zweifeln mit

das tritt auch in der kirchlichen (evangeliſchen ) Wiſſenſchaft daran , daß Jeſus unſre Arbeit legnen werde ; thun ru

zu Tage. Heiß wird geſtritten; und niemand darf ſeinen doch Seine Arbeit, wenn wir Sünden und Seufzer auf

Gegner damit abthun, daß er ihın Unaufrichtigkeit oder Erden einzudämmen ſuchen ; ſtehen wir doch mit unſer:

gar Läſterung vorwirft. Auf allen Seiten zeigt ſich | Wollen und Wirken in Seiner Nachfolge. Er lennt unii

heilige Begeiſterung und Streben nach höchſter – ſeliger Sorgen und wird ſie brechen , wann, wo und wie

und beſeligender - Erkenntnis. Wir werden gewiß , Ihm wohlgefällig iſt. Das belennen wir freudig or

wenn auch durch mancherlei Schwanken und Jrren , Weihnachtsfeſte und zuverſichllich am Jahresichluſje :

durch Gottes Gnade vorwärts geführt werden . Aber wird uns Kraft verleihen , Geduld und Glaubenstre

niemand wird verkennen , daß hier noch große Fragen und wird uns ganz befreien von aller Menſchenideu

offen ſtehen , die erſt die Zukunft endgiltig beantworten Ainent. R . N ., N .

muß. Wie wird ein Chriſt unbehelligt und ungebrochen

der Zukunft entgegengehen ? Wenn er die Gegenwart
Ueber zerſtörende Mächte in unſerem

im Lichte der Emigkeit betrachtet; wenn er vom Herzens.

grunde dankt für alles Erreichte, d. h . für jeden Schrift, Volksleben

den Gott die Welt näher zu Ihm hat fommen laſſen , (Trunk und Unfittlidhkeit)

für jede Glaubens Erkenntnis und Erfahrung, die Gott ſprach Pfarrer Weber im Verein für innere Miſſion de

ihm , dem einzelnen , hat aufgehen laſſen . Gott iſt treu , Osnabrüd am 12. November vor etwa 300 — 400

der uns nicht läfſet verſuchen über unſer Vermögen , hörern . Der Verein gab dem Redner 50 M . für die

ſondern ſchafft, daß die Verſuchung ſolch ein Ende ge Allgemeine Sittligleitskonferenz init.

winne, daß wir es können ertragen. Mit Danljagung Der zweite Vortrag zu Gunſten des evangeliſchen

muß der Chriſt vor Gott offenbar werden. Dann werden Vereinshauſes, den ain 16 . November abends derſelbe

ſeine Wünſche, Hoffnungen , Erwartungen und Gebete Redner über das Thema hielt: „Wie bewahren wir

auch in rechter Weiſe vor Gott kund werden . Dem unſere heranwachſende Jugend ?" hatte den großen Sadi

HErrn , der bisher geholfen , vertraut er zuverſichtlich alle I des Allgemeinen Militärlaſinos ſo ſehr gefüll, daj
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nach Beginn noch für die ſpäter Kommenden Stühle Schule der Armee ſollten nicht nur Disziplin und

her beigeſchafft werden mußten . In der Verſammlung Gehorſam , ſondern auch andere Tugenden unſeren Söhnen

maren etwa 800 Herren und Damen aller Stände, beigebracht werden . - Der Staat hat für die Bez

darunter 3 Generäle, erſchienen . Das Thema wurde wahrung der Jugend vor allem durch prohibitive Maß=

von dem Vortragenden zergliedert in eine nationale, regeln zu wirken . Den jungen Leuten unter 16 Jahren

eine ſoziale, eine pädagogiſche und eine firchliche Frage, ſollte der Wirtshausbeſuch und den jungen Mädchen im

und jede dieſer Abteilungen dann eingehend beleuchtet. gleichen Alter das Betreten des Tanzbodens verboten

Herr Lic. Weber hat auf der vor einigen Monaten in werden . Die Tingeltangel ſeien ein wahrer Krebs

Thüringen ſtattgehabten Stonferenz für innere Miſſion ſchaden ; alles was in dieſer Richtung in Paris auf

über das gleiche Thema geſprochen und bei dieſer Ges kommt, wird nach einiger Zeit mit mathematiſcher Sichers

legenheit Leitſäße aufgeſtellt, die er auch ſeinem heutigen heit auch in Berlin nachgeahmt – nachgeäfft. Der Staat

Bortrage zu Grunde legte. Die Gefahren der Gegens rolle die Variétés und Tingeltangelmöglichſt einſchränken ,

wart für die Jugend find groß. Sie reſultieren aus die Wohnungs- und Koſtgängerverhältniſſe überwachen ,

dem unterſcheidenden Charakter der Gegenwart als einer aber auch poſitiv durch Beförderung des Sparweſens für

jerſeften, gärenden Uebergangszeit, die in den weiteſten Jugend, durch ordentliche Regelung der Lehrlingsausa

Streifen ſich losgeſagt hat von den beiden Grundpfeilern bildung u . 1. w . wirken . – Was die Kirche zur Bea

des Menſchenlebens : Glaube und Zucht. Der materia . wahrung unſerer Jugend thun kann, ſchon gethan hat

liſtiſche Zug, der in erſchredender Weiſe durch unſere und weiter thun ſoll, iſt als bekannt vorauszuſeßen :

Zeit geht, fennzeichnet ſich durch Weltſinn, lleppigkeit, Die Geiſtlichen ſollen die Beziehungen zu ihren Kona

Selbſtzufriedenheit, Blaſiertheit. Damit Glaube und firmanden auch nach der Konfirmation fortſeßen , dieſelben

Zucht in der Jugend unſeres Volles wieder aufgerichtet ermutigen , in die Jünglings - und Jungfrauenvereine,

und fie dadurch vor den Gefahren der Gegenwart bes don deren erſteren in den leßten 50 Jahren in Deutſch .

wahrt werde, müſſen Haus, Schule, Armee, Staat, Kirche land nicht weniger als 2000 mit 115 000 Mitgliedern

und Geſellſchaft zuſammenwirken . Alle Reſultate der gegründet worden ſind, einzutreten . Sie ſollen die Ver

Wiſſenſchaft hätten ihre Grenze. Wenn die Autorität irrten und Gefallenen wieder auf den richtigen Weg zu

Gottes aufhört, dann hat auch die Zucht ihr Ende er bringen ſuchen , und überall echter jugendlicher Frömmig

reicht. Die Wirkung dieſer Zerſeßung zeigt fich vorteit ihr Recht laſſen . – Die Geſellſchaft muß in allen

allem bei unſerer Jugend. Redner giebt eine Statiſtik Ständen an der Jugend unſeres Volkes als an ihrer

der jugendlichen Verbrecher und ſtreift auch den Sterne eigenen Zukunft arbeiten . Wenn das Fürſorge-Erziehungs

bergprozeß . Das Haus muß und will þausgeiſt in geſet die ganze Geſellſchaft zur Mitarbeit anruft, ſo thut

die bergen der Jugend pflanzen . Der übermäßige Wirts - dies das Erziehungswerk überhaupt. Das Verantwortlich

hausbeſuch und die Vereinsmeierei geben dem Redner feitsgefühl unzähliger Lehrherrn und Arbeitgeber müßte

Anlaß zu beißenden Bemerkungen. Der Mann fod ſich | ganzanders geſchärft ſein , als es heute iſt. Sie haben die

mehr um ſeine Familie fümmern. Die einſeitige Ers heilige Pflicht, für das fittliche Wohl ihrer Lehrlinge und

ziehung durch die Mutter derweichlicht und verzärtelt die jugendlichen Arbeiter Sorge zu tragen , — Aber vor allem

Finder. Der Mann ſei das Haupt, die Frau aber das muß durch die Jugend ſelbſt das zu ihrer Bewahrung

Herz, die Königin der Familie. Die Mutter muß mit vor den Gefahren der Gegenwart Nötige geſchehen . Sie

den Kindern beten und ihnen den erſten Religionsunter. muß fich in den ihr gebotenen Vereinen erbauen und

richt geben . Die Rinder vertrauten fich aud) ſpäter eher belehren , anfaſſen und erwecken , unterhalten und veredeln

der Mutter an, weil dieſe ſich beſſer in ihre kleinen laſſen wollen. Und die älteren , chriſtlich gereifteren Mit

Leiden hineinfinden könne. Redner führt als Beiſpiel glieder müſſen auf die jüngeren heilſam einwirken . —

einige gelehrte Herren an , darunter Prof. Pfleiderer und Die Jugend muß in ihrem ganzen Streben von früh an

David Strauß, die ſich noch mit Dant daran erinnerten , dem echten Idealismns folgen , der das eigene Ich immer

wie ſie von der Mutter in die Lehren echter Lebens nach dem prüft und beurtheilt, was aus ihm werden

weisheit eingeführt wurden. – Die Schulen höherer foll zu Gottes Ehre, der Eltern Freude, des Vaterlandes

und niederer Gattung müſſen in chriſtlichem Geiſte ges Beſten und dem eigenen Heil. Der Anfang, beſonders

leitet werden , und die ganze Schularbeit muß im Dienſte das Kapitel über die Erziehung des Kindes im Hauſe,

der ſittlich -religiöſen Ausbildung ſtehen . Der Religions, war von dem Vortragenden brillant ausgeführt. Den

unterricht muß von der Geſamtthätigkeit der Schule Schluß mußte er dann etwas ſummariſch behandeln ;

unterſtüßt werden , und aus allen Unterrichtsſtoffen deſſen ungeachtet war der Eindruck auf die zahlreiche, geo

müſſen fruchtbare Keime für die Charakter bildung und ſpannt lauſchende Berſammlung ein gewaltiger. Auch

tüchtiges Streben entwidelt werden. Insbeſondere aber am Vormittage im Gottesdienſt der Stadtkirche, wo Herr

iſt das Borbild des Lehrers von entſcheidender Bea Pfarrer Weber über das Gleichnis des HErrn vom

deutung. Redner wil dein Lehrer möglichſt großen jüngſten Gericht (Matthäus 25,31 — 46 ) eine hinreißende

Spielraum in gewiſſen Dingen gewähren , tritt aber Predigt hielt, hatte er ſich ihon als ein überans ge

lebhaft für die fonfeſſionelle Schule ein . Obliga. wandter Redner erwieſen .

toriſche Fortbildungsſchulen und ſpäter – wenn wir Nach Schluß des Vortrags wurde in einem kleinen

das nötige Geld dazu haben – auch Haushaltungs. Kreiſe von 30 — 40 perren und Damen , Geiſtlichen,

ſchulen für Mädchen müßten erſtrebt werden . - In der höheren Beamten , Difizieren und ihren Damen auf An *
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regung des Redners die Bildung eines beſonderen

Komitees zur Verbreitung der Sittlichkeitsjache aus dem

Verein für innere Miſſion heraus und die Gewinnung

von Fräulein Paula Müller für einen Vortrag ſpeziell

für Damen beſchloſſen . Am Abend ſprach Redner dann

noch im Soldaten heim .

Die Gefahren

des außerehelichen Geſchlechtsverkehrs.

Ueber dies Thema hat Prof. Dr. Dslar Wyß vom

Standpunkte des Hygienifers am 15 . Februar 1901 im

Schmurgerichtsſaale in Zürich vor den Studierenden

beider Hochſchulen einen Vortrag gehalten , deſſen Ver

öffentlichung als Heft 2 der Drudſchriften der ała .

demiſchen Vereinigung „ Ethos“ in Zürich (Verlag Albert

Müller-Zürich) wir mit Freuden begrüßen . Der Vortrag

iſt ſehr geeignet für junge Leute, beſonders Studenten ,

und verdient weiteſte Verbreitung. Mit großem Ernſt

und wiſſenſchaftlicher Gründlichkeit macht er auf die großen

Gefahren der Unſittlichkeit aufmerkſam . Zur Charakteri.

ſierung des Standpunktes des Verfaſſers laſſen wir einen

Abſchnitt aus dem Vortrage hier folgen :

„ Wie die Betrunkenheit ein kleiner Wahnſinn (oder :

eine kleine Berrü & theit) iſt, ſo iſt der außereheliche

Geſchlechtsverkehr eine große Berrücktheit, ein großer

Wahnſinn und deshalb kaum eine einzige der genannten

Vorbedingungen realiſierbar ! Stehen doch dabei die Be

teiligten in der Regel auch unter der verſtandeslähmenden

Wirkung des Dämon „ Alkohol“, der zuerſt die beſſere

Ueberzeugung austilgte. Daher iſt eine ſichere Pros

phylaxe der Infektion undenkbar, unmöglich ; Schwindel

ſind die Mittel der angeblichen Verhütung derſelben , und

ſicher iſt nur ein einziges Mittel: und das heißt Abs

ſtinenz. – Iſt aber nicht die Abſtinenz vom Geſchlechts

verkehr geſundheitsgefährlich ? Derſelbe wird oft ſo hin :

geſtellt als etwas ſo ganz Natürliches – daher Not.

wendiges. - Ja man konnte bei uns vor wenigen

Jahren in den Tagesblättern leſen : die Natur „ breche

ſich Bahn “ , junge Männer würden wütend“, „ rabiat“ –

alſo wohl verrüđt oder geiſteskrant, tobſüchtig – wenn

ſie nicht ihre diesfallſigen Bedürfniſſe“ befriedigen

fönnten . – Darauf kann ich Ihnen die beſtimmte, feier

liche Erklärung abgeben : Hie habe ich einen ſolchen

Kranken geſehen , nie von einem ſolchen gehört. Sie ſind

auch in Jurenanſtalten , in Anſtalten für Nervenkranke

oder ſonſtigen Krankenanſtalten gänzlich unbekannt. -

Eine ſolche „ Wut“ , hervorgegangen aus ferueller Ent.

haltſamkeit, iſt etwas in der ärztlichen Thätigkeit gänzlich

Unbekanntes."

Dieſer Auszug aus dem Vortrage eines Profeſſors

der Hygiene, der auf eine 40jährige Erfahrung zurüd

ſchaut und, was er ſagt, mit Beiſpielen aus dem Leben

zu belegen weiß, mag genügen, um die Freunde der

Sittlichkeitsbewegung zu überzeugen , daß ſie in Herrn

Prof. Wyß einen wertvollen Bundesgenoſſen begrüßen

dürfen . W . Philipps.

Wenn im Nad folgenden verſucht werden ſoll, einen

Bericht über Entſtehung und bisherige Thätigleit ges

nannten Vereins zu geben , ſo geſchieht dies deswegen,

um einerſeits den Freunden und Mitgliedern des Bers

eins, die vielleicht den Generalverſammlungen nicht bei:

wohnen konnten , hierdurch ein ungefähres Bild unſerer

Thätigkeit zu verſchaffen , andererſeits aber auch neue

Gönner und Mitglieder zu gewinnen . Die Ernte iſt

groß, wenige ſind der Arbeiter ! Wer einen Menſchen

reitet, der rettet ein Geſchlecht!

Im Februar 1900 trat auf Anregung des Baſtors

Richter hier ein kleiner Kreis von Männern und Frauen

zuſammen , um auch in Liegniß wie in den meiſten Groß

ſtädten einen Verein zu gründen , der ſo furchibar jus

nehmenden ſittlichen Not zu ſteuern. Es wurde eine

Männer . und eine Frauen - Abteilung gebildet, welche ſich

in die Arbeit teilen ſollten . - Im März wurden die

Saßungen von der hieſigen Polizeibehörde beſtätigt. –

Die Frauen -Abteilung nahm ſich beſonders der in Liego

niß vorhandenen oder zuziehenden Kellnerinnen an (Be.

ſuche – Verteilung des Blattes „ Für adle" ). Ferner

beſuchten Mitglieder der Frauen -Abteilung die im Aranten .

hauſe befindlichen gefallenen Mädchen , gründeten eine

Bücherei und ſorgten vor allen Dingen für Unterbringung

von ſehr Gefährdeten . (Magdalenen-Aſyl in Deutſch .

Liſja beztu . Rettungshaus in Gr.- Rojen.) Die Männer .

Abteilung wandte ſich gleich Anfangs an alle Direttoren

der hieſigen höheren Lehranſtalten mit der Bitte, ein

Schrifidhen : „ Die Sitilichkeit, des Mannes Ehre" an alle

Abiturienten zu verteilen . Auch in einer Volls (dule

gelangten über 100 Stüd des Schriftchens , Das feuſche

Herz“ an abgehende Mädchen zur Verteilung

Ferner haben wir an alle Geſchäfte, die Neujahre:

tarten ausſtellen und verkaufen , die Bitte gerigtet, doch

keine anſtößigen und unanſtändigen Karten zur Aus,

ſtellung zu bringen . – Der Verein war auch bemüht,

die Ausſtellung unpaſſender Bilder u . 1. m . in den

Schaufenſtern zu verhüten . – Im April 1900 hielt

Paſtor Petra n - Breslau einen Vortrag über das Thema:

„ Männerarbeit und Frauenhilfe im Kampfe gegen die

lInſililichkeit“ und in Januar 1901 Paſtor Richter

einen zweiten Vortrag über das Fürſorge:Gejet dom

2. Juli 1900. Dieſe Vorträge brachten Klarheit über

die Ziele unſerer Sache, führten uns auch neue Mits

glieder zu, ſo daß der Verein von 20 Mitgliedern im

erſten Jahre auf 90 im Jahre 1901 ſtieg . – Der Bors

ſtand hielt im erſten Jahre 6 Sißungen ab, auch iſt der

Verein mit dem Zentralvorſtand der deutſchen Sitilich .

teits -Vereine in Berlin in Berbindung getreten und iſt

der Vorſißende unſeres Vereins, þerr Oberſt a . D . Don

Cjetiriß in den Zentralvorſtand gewählt worden .

Es iſt für unſern Verein ſehr wichtig, mit den

übrigen Brüdervereinen und dem Hauptvereine Fühlung

zu haben .

Während die erſte Þaupt- Verſammlung unſeres Ber .
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eins im März 1901 ſtattfand, wurde die zweite im , weiſt, und namentlich ſind jugendliche Perſonen ſtart

Mai 1902 abgehalten, um einen Vortrag des General- daran beteiligt. Ilm die Urſachen dieſer erſchreckenden

fetretärs þenning - Berlin zu hören . Auch aus dem Thaten darzulegen , beſchäftigt ſich Redner dann mit einer

zweiten Vereinsjahre haben wir nicht von großen Thaten Anzahl von beſonders kraſſen Einzelfällen der lebten

zu berichten , es iſt nur im Kleinen weiter gearbeitet Jahre, überall zu demſelben Reſultat in der Geneſis

worden . Der Vorſtand hielt 4 Sißungen ab. In den dieſer Verbrechen kommend, daß die IIrſachen in ſchlechter

beiden Abteilungen iſt auf den oben angegebenen Arbeits Erziehung, Umgang mit Dirnen , ſchlechter Lektüre und

feldern gewirkt worden . Neu hinzu treten mehrere Fälle den Beſuch ſchlechter Veranſtaltungen zu ſuchen iſt. Sos

der Fürſorgeerziehung. dann befaßte Redner ſich mit der Proſtitution . Ein

Schon im Herbſle 1901 war mit Heranziehung anderer weiteres Kapitel bildeten Singſpielhallen und gewiſſe

hieſiger Vereine, die ſich mit Jugendfürſorge befaſſen , Theater, bei welchen nicht die Kunſt, ſondern lediglich

eine Drisgruppe für Fürſorgeerziehung gebildet worden . die Spekulation auf das Gemeine die Hauptſache ſei

Dieſe Orisgruppe hat die Stadt Liegniß in Bezirke und das Nachtleben in den Cafés. Nachdem Redner

geteilt und für jeden Bezirt, ſoweit es anging, eine i dann noch einige Beiſpiele aus dem Leben , zum Teil

Vertrauensperſon beſtimmt. Ihre Aufgabe iſt es, ver aus von reuigen Mädchen an ihn gerichteten Briefen ,

wahrlofte und gefährdele Kinder und Minderjährige zur geſchildert, kam er zu dem Schluß, daß man ſolchen

Fürſorgeerziehung in Porſchlag zu bringen . Gerade Thatſachen gegenüber nicht mehr die Hände in den Schoß

für dieſes Arbeitsfeld ſei auch an dieſer Stelle herzlich legen dürfe, die Männer möchten an ihre Kinder denken

um Mitarbeit und Mittel gebeten ! – Mitgeteilt ſei noch, und die Jünglinge dem Bunde des Weißen Kreuzes bei

daß in dieſem Jahre 717 Schriften verteilt wurden . treten . Redner ſchloß unter ſtürmiſchem Beifall mit dem

Sämtliche Konfirmanden der Voltsſchulen erhielten das Wort Goethes : „ Große Gedanken und ein reines Herz

Ronfirmandenbüchlein " von Ziethe. ſind das, was wir von Gott erbitten ſollen .“

Die Sad ' und Ehr', øerr Jeſu Chriſt,

Nidjt unſer , ſondern Dein ja iſt !
Jugendliches Verbrechertum .

Daruin fo ftoh ' Du denen bei,

Die ſich auf Dich verlaſſen frei!" Unter den vielfach ſo traurigen Zeichen der Zeit ſucht

„Momme herüber nach Macedonien und hilf uns !"
das Herz unwillkürlich nach einem feſten Anfer des Bes

Der Vorſtand des Sittlichkeits - und Fürſorgen ſtehenden, nach Bürgſchaften einer beſſeren und reineren

Vereins. Zukunft. Und wo ſollten dieſe Bürgſchaften anders zu

3. A . : 0 . Cjeitriß , Oberſt a . D ., finden ſein als in der Jugend, den Trägern und Werk

Borſißender. meiſtern des Künftigen ? Aber entmutigt, hoffnungsleer

wendet ſich der Blick wieder zurüc. Es iſt traurig bes

Aus Hamburg.
ſtellt um das fitiliche Wohl der Jugend von heute.

Die wachſende Beteiligung der jugendlichen Alters

Der Berein zur Hebung der öffentlichen Sitta klaſſen an Verbrechen aller Art gehört zu den bedents

lidh leit hatte fürzlich eine öffentliche Verſammlung nach lichſten Erſcheinungen unſerer Zeit, und man ſollte die

dem Vereinshauſe an der Jägerſtraße in St. Pauli eins Gefahr, die hierin liegt, nicht, wie es in zahlreichen

berufen, um einen Bortrag des Herrn Paſtor Mahling Tagesblättern der liberalen Richtung geſchieht, künſtlich

über „ Hamburgs fittliche Notſtände“ entgegen zu nehmen . zu verſchleiern und vertuſchen ſuchen . Nein , der Mut

Herr SeemannspaſtorNeimers eröffnete die den geräumigen der Wahrheit, der das Uebel in ſeiner ganzen nadten

Saal bis auf den lebten Plaß füllende Verſammlung Geſtalt und Größe ſieht und verkündet, iſt die unentbehr.

mit einem Hinweis darauf, daß ein derartiger Gewiſſens liche Borbedingung der Heilung. Man durchiuſtere

appell am Bußtage wohl beſonders angebracht lei. Herr doch nur einmal die Ziffern unſerer Verbrechensſtatiſtik.

Paſtor Mahling, der danach das Wort nahm , führte aus, Die Zahl der Verbrecher zwiſchen 12 und 18 Jahren

wie verkehrt es fei, in Bezug auf Hamburgs fittliche betrug 1882 in Deutſchland noch 30 719, im Jahre 1890

Noiſlände eine Bogel Strauß-Politiť zu treiben , man dagegen 40 905 und 1898 gar 47 986 . Dabei wächſt

folle lieber die Augen aufmachen und die Dinge ſo ſehen , das jugendliche Berbrechertum in erheblich ſchnellerer

wie ſie wirklich liegen . In ſeiner zehnjährigen Miſſions , Weiſe als die Geſamtbevölkerung des Reiches . Unter

arbeit habe er tiefe Einblide gethan, und auf Grund 1000 Verurteilten waren 1882 nur 93, dagegen 1890

dieſer wolle er mit . Thatſachen 'reden , Beiſpiele und ſchon 107 und 1892 110 Jugendliche. Die Zahl aller

Zahlen aus dem Leben anführen , und dann möge man Verurteilten nahm um 12 voin þundert, die der vers

verſuchen, ſid , mit dieſen Thatſachen abzufinden . Ein . urteilten Jugendlichen um 20 vom Hundert und die der

gehend befaßte Redner ſich ſodann an der Hand von Verurteilten im Alter von 12 – 15 Jahren gar um 26

Zeitungsnotizen und Berichten über Gerichtsverhandlungen vom þundert zu. Für die 10 544 im Jahre 1888 Ver

mit der Zunahme von Sitilileitsverbrechen und der urteilten im Alter von 12 — 15 Jahren ergab ſich als

damit in Zuſammenhang ſtehenden noch ſchwereren Delilte. Grund der Beſtrafung : zweimal Totſchlag, 37mal Raub,

Die Hamburger Zahlen entſprechen denen des ganzen 69mal vorſäßliche Brandſtiftung, 138mal gewaltſame

Reiches , deſſen Kriminalſtatiſtil der leßten 15 Jahre eine Unzucht, 8000 mal Diebſtahl und Unterſchlagung, mehr

Zunahme der Siltlichkeitsverbrechen um 70 pt. auf: | als 600 mal gefährliche oder ſchwere Körperverleßung,
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mehr als 700 mal Sachbeſchädigung und zweimal vor- 1 ſchlechtliche Abſtinenz ſei ſchädlich, iſt eine bloße Fabel,

jäßliche Eiſenbahntransport-Beſchädigung. Welch eine erfunden von denjenigen , die ihr eigenes Lafter zur

Summe von Roheit und Berkommenheit und welch ein Tugend ſtempeln möchten !" Dieſe Ausſagen weiß Dr.

Ausblick in die Zukunft bei ſolcher Jugend. þeim namens ſeiner Wiſſenſchaft an der Hand dielec

Hören wir, wie ein erfahrener Renner dieſer dunkelſten Beiſpiele treffend und einleuchtend zu erhärten . Mit be

Seite unſeres Volkslebens urteilt. Dr. Baer, Dberarzt ſonderem Nachdruck weiſt er auch auf den Allohol hin ,

am Strafgefängnis in Plößenſee, ſchreibt in ſeinem Buche welcher der ſtärkſte Bundesgenoſſe der Unzucht ſei. Die

„ Der Verbrecher “ : „ Die Fälle ſind garnicht ſo überaus Sdhrift iſt für unſere Freunde durchaus lehrreich und

ſelten , wo Kinder in zartem Alter oder ganz jugendliche leſenswert. – Selbſtverſtändlich enthält ſie auch Auß

Perſonen ſchwere Verbrechen gegen das Eigentum und ſprüche des „ ungläubigen Naturforſchers“, die wir nie

beſonders gegen die Perſon (Mord, Maub u . 1. w .) be unterſchreiben werden . Aber das darf uns nicht hindern,

gehen mit einer Ueberlegung und Kaliblütigkeit, wie ſie die Bedeutung der Thatſache zu würdigen , daß aud ein

der geſchulte Gewohnheitsverbrecher nicht ſchroffer an den moderner, ungläubiger Naturforſcher zu denſelben Gr.

Tag legen kann. Dieſe ungeheuerlichen Fälle gedeihen i gebniſjen hinſichtlich der geſchlechtlichen Sittlichkeit lommt,

am meiſten nachweislich in den großen Städten , in denen wie wir auf Grund der Schrift. Ja, vielleicht iſt gerade

das moderne Mullurleben mit ſeinen Licht- und Schatten dieſe Schrift manchem wilkommen , ſie einem ſolchen in

ſeiten die wunderſamſten Blüten und Früchte treibt. Auf die Hand zu geben , der grundſäßlich religiöſe Schriften

dem Nährboden des großſtädtiſchen Lebens gedeihen die nicht leſen mag. Wir können dieſe Schrift natürlich nicht

Giftpflanzen am üppigſten und reichlichſten ." zu der unſerigen machen, können ſie deshalb auch nicht

Es iſt hier nicht unſere Aufgabe, die Heilmittel des auf unſere Koſten und in unſerem Namen vertreiben .

furchibaren Uebels zu erörtern, nur auf Größe und Um . Aber um ihres großen ſittlichen Ernſtes willen möchten

fang desſelben ſollte wieder einmal warnenden Nufes wir ſie auch nicht totſchweigen . Im Kampfe gegen die

hingewieſen werden . Ein beachtenswerter Wink aber er. | Unzucht iſt uns in Herrn Prof. þeim aus dem fonſi

giebt ſich für die Heilung aus Dr. Baers Ausführungen . feindlichen Rager ein ſtarker Bundesgenoffe erſtanden .

Die Großſtädte vor allem züchten das jugendliche Ver- Wir erkennen das gern und dankbar an und bedauern

brechertum . Es muß daher die Aufgabe einer wirklich nur, daß hier das „Getrennt marſchieren " für uns geo

ſtaaiserhaltenden Politik ſein , unablſſig auf Mittel zu boten iſt. Auch unſere Freunde aus dem chriſtlichen

ſinnen , um der unſeligen Entvölkerung des platten Landes Lager werden , wie wir nicht zweifeln, dieſe 34 Seiten

zu ſteuern und dem verderblichen Zuge nach der Groß ſtarke Broſchüre troß des abweichenden religiöſen Stand

ſtadt Einhalt zu thun . punktes und ſeiner naturwiſſenſchaftlichen Konſequenzen

(Aus der Straßburger Poſt.) dankbar aus der Hand legen , wenn ſie ſie geleſen haben .

W . Philipps.

Ein ungläubiger Naturforſcher als Die deutſche Geſellſchaft

Bundesgenoſſe. zur Bekämpfung der Geſchlechts

„ Das Geſchlechts leben des Menſchen vom Stand krankheiten

punkte der natürlichen Entwickelungsgeſchichte," ſo lautet erhielt, wie die „National-Zeitung “ berichtet, das nach .

der Titel der erſten Druckſchrift der akademiſchen Ver - ſtehende Schreiben des Reichskanzlers Grafen v. Bülow :

einigung zur Bekämpfung der Unſittlichkeit, welche ſich , Dem Vorſtande ſpreche ich für das gefällige Schreiben

im Sommer 1900 unter dem Namen „ Ethos“ in Zürich vom 27. Oktober d. 3 . meinen ergebenſten Dant aus .

gebildet hat. Die Schrift iſt bereits in der 2 . Auflage Bei der großen Verbreitung der Geſchlechtskrankheiten

in Albert Müllers Verlag in Zürich erſchienen und ur- in allen Schichten der Bevölkerung, bei der Vielſeitigkeit

ſprünglich als Vortrag zweimal im Schwurgerichisſaale ihrer nachteiligen Folgen für die Geſundheit des einzelnen

in Zürich vor der männlichen ſtudierenden Jugend beider | und dem unheilvollen Elnfluß, welchen ſie auf das Lebens -

Hochſchulen von Prof. Dr. Alb. Heim gehalten . glück der Familie und die Entwidelung des beran=

Verfaſſer möchte in dieſer Schrift beweiſen , daß auch wachſenden Geſchlechts ausüben , iſt ihre Bekämpfung

vom Standpunkte des „ungläubigen Naturforſchers “ die | eine der ernſteſten und wichtigſten Aufgaben der Gegen

Sittlichkeit, insbeſondere die geſchlechtliche Sitilichkeit, ein wart. Wie es ungeteilte Anerkennung verdient, daß

heiliges Gebot iſt, und daß der Naturforſcher hierin zu gegen die Tuberkuloſe und den Alkoholmißbrauch ride

den gleichen Forderungen kommtwie der Gläubige. Er warme Freunde des Volkes aus allen Kreiſen des Volkes

thut dies mit durchſchlagenden Gründen als „ Geologe" zuſammengeſchloſſen haben , ſo iſt auch die Begründung

und macht keine Konzeſſionen . „ Tauſende behaupten, einer beſonderen Vereinigung zur Bekämpfung der Ge

geſchlechtliche Abſtinenz ſei ungeſund. Alle möglichen ſchlechtskrankheiten mit vollſter Zuſtimmung zu begrüßen .

Krankheiten ſind ihr ſchon zugeſchrieben worden. Wer Was ſtaatlicherſeits zur Förderung dieſer guten Sache,

ſich enthalte, fündige gegen die Natur und an ſich ſelbſt. ſei es im Wege der Geſebgebung, ſei es auf dem Oe.

Allein alle älteren und neueren und wiſſenſchaftlich kon biete der Verwaltung, wie insbeſondere des mediziniſchen

trollierten Erfahrungen haben ergeben , daß dieſe Beo | Unterrichts auf den Univerſitäten , geſchehen kann, daran

hauptungen irrtümlich ſind." „ Die Behauplung, die ge. I fou es nicht fehlen . Vor allem aber kommt es darauf
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ani, daß die Bevölkerung ſelbſt unter der Führung ihrer | mehr Neigung, die Sache zu vertuſchen oder auf ſich be

fittlichen und ärztlichen Berater fich der drohenden Ges ruhen zu laſſen , als den Verbrecher der Gerechtigkeit zu

fahr voll bewußt wird und derſelben aus eigener Straft überliefern . Seit längerer Zeit trieb in Charlottenburg

und entſchloſſen und unbeirrt durch falſche Scheu ent der in der Wallſtraße wohnende Schuhmacher B ., ein

gegentritt. Wenn die neugebildete Geſellſchaft in dieſem Witwer in den fünfziger Jahren , ſein Weſen ; die Eltern

Sinne an ihr Wert geht und dasſelbe mit zäher Aus- der armen Minder wußten , zum Teil wenigſtens, um die

dauer rreiter verfolgt, so wird Segen und Erfolg nicht Neigungen des Unholds ; ſie ihalen das ihrige, um ihre

ausbleiben . Das iſt der Wunſch, mit welchem ich das Kinder vor der Berührung mit ihm zu ſchüßen , aber ſie

Inslebentreten der Geſellſchaft dankbar begrüße." wandten ſich nicht an die Behörden . Kürzlich erfolgte

Die Alg. Stonferenz iſt in dieſer Geſellſchaft ver- von dritter Seite die Anzeige bei der Polizei, und jeßt

treten durch ihr Vorſtandsmitglied, Herrn Sanitäis -Rat dürfte die Verhaftung bereits erfolgt ſein .

Dr.med. Höffel, Buchsweiler, der auf diesſeitigen Antrag

in den Vorſtand derſelben looptiert worden iſt. Strankheit und Sittlichteit. Manche neuere litterariſche

Zu den Einberufenen der konſtituierenden Verjamm , Erſcheinungen und die Beſtrebungen der Geſellſchaft zur

lung gehört auch der Vorfißende der Ang. Konferenz, Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten haben den bez

Herr Pf. Lic. Weber, M .- Gladbach, der auf ſeinen Wunſch rühmten Wiener Arzt Prof. Dr. Frhrn . v . Krafft-Ebing

in die Liſte der Einberufenen aufgenommen iſt. zu einer Auslaſſung in der „ Zeit“ veranlaßt, der wir

Unſere alten Grundfäße und Forderungen zur Hebung nachſtehende beherzigenswerte Stellen entnehmen : Unſitt

des Sittlichkeitsbewußtſeins und zur Bekämpfung der lich iſt alles, was das Individuum oder die Geſellſchaft

Unzucht werden zu unſerer Genugihuung nun auch von an der Geſundheit ſchädigt. Das iſt aber zweifellos die

dieſer Geſellſchaft vertreten . Venus vulgivaga . Wer ſich ihr ergiebt, iſt ſicher, daß er

11n8 wollte man nicht hören, wird man dieſen gee elend dahinſiecht, früh ſtirbt, das Lebensglück der

wichtigen Stimmen aus ärztlichen Kreiſen mehr Gehör Seinigen vergiftet und ihr Mörder wird. Den Kampf

fchenten ? Wir wollen es im Intereſſe der Sache dringend gegen dieſe fürchterliche Geißel der Menſchheit kämpfen

wünſchen ! A H . Vereine da und dort ; ich fürchte aber , vergebens. Um

da Wandel zu ſchaffen, muß eine ganz andere Erziehung

Kleine Mitteilungen . und eine Aenderung der öffentlichen Meinung plaßgreifen .

Heutzutage gilt der Schürzenjäger ſelbſt bei den Weibern

Die Zuſtände bei der Prager Polizei werden durch noch immer als eine Attraktion ( Fetiſch ), gleich als wäre

folgende Geſchichte bezeichnet, welche die Prager und er ein Uebermenſch ; heute iſt der Mann , welcher ein

ſozialiſtiſchen Blätter berichten . Das Prager ſozialdemos Mädchen bethört, verführt und dann lißen gelaſſen hat,

Iratiſche Blatt hatte die Meldung gebracht, daß ein Häfte nicht infam , ſondern ,ein verfluchter ferl“, und wenn

ling im Gefängnis von einem Detektiv der Prager Polizei das Opfer Mutter geworden iſt, wird es auf den Zivil.

mißhandelt worden ſei. Daraufhin erhielt das genannte | (Alimentations,)weg verwieſen , und die Geſellſchaft läßt

Blatt, Pravo lidu " folgende amtliche Zuſchrift deres fallen ; überhaupt den guten Ruf eines Mädchens zu

Prager Polizeidirektion : „Mit Rüdlichtauf den in Nr. 211 ſchädigen, gilt als pikant, nicht als Gemeinheit. Von

des „Pravo Lidu " veröffentlichten Bericht über die Affäre einer ſolchen angefaulten Geſellſchaft iſt keine Beſſerung

des Schloſſers Franz Stalnit teile ich Ihnen mit, daß zu erwarten . Wie ſoll man eine ſolche hoffen , wenn

Joſef Noſek, der die gewaltthätige Handlung an dem heute eine Maſſe von Aerzten die Abſtinenz für geſund

Genannten verübt hat, heute Vormittag in þaft gerheitsſchädlich erflärt, während nur vielleicht bei einem

nommen wurde und dem Gerichte eingeliefert werden Prozent wegen abnormer Veranlagung (øyperſexualität)

wird. Oleidizeitig wurde das tolerierte Freudenhaus die Nichtbefriedigung Gefahren für die Geſundheit bietet.

ſeiner Frau Ratharina Noſel aufgehoben . Krikava, A . R . | lind ſolchen Ordinationen pflegt der junge Menſch , oft

Hofrat und Polizeidirektor." Plus dieſer Zuſchrift geht noch Gymnaſiaſt, nur zu eifrig nachzukommen, damit

alſo hervor, daß ein Detektiv der Prager Polizei, be ſeine Geſundheit nur ja keinen Schaden leidet. Ginſt

ziehungsweiſe ſeine Frau , die Konzeſſion zur Führung ! weilen bleibt dem Vater eines Mädchens, das heiraten

eines , tolerierten" Freudenhauſes beſaß ! Ein Kommentar foll, nichts übrig , als die Geſundheitsfrage des künftigen

iſt wohl überflüſſig . Die Wiener „ Arbeiterzeitung“ fügt Schwiegerſohnes als Bedingung der Eheeinwilligung

hinzu, es ſei in Prag allgemein üblich, daß die Inhaber ins Auge zu faſſen , eventuell in Forin einer Garantie

von Freudenhäuſern Detektivs der A . . Polizei in Prag | durch die Aufnahme in eine Lebensverſicherung.

ſeien und daß faſt nur Detektivs die Konzeſſion für dere

artige Anſtalten belommen. Die Erteilung ſolcher Non Der Deutſch - Evangeliſche Frauenbund

zeſſionen ſcheint eine Art Belohnung für beſondere Dienſte hat in ſeiner leßlen Ausſchuß-Sißung (7. November )

zu ſein . Zu was für Mißſtänden das führen muß, liegt u . a . einen Antrag beraten, der auf eine große ſittliche

auf der Hand.
Gefahr für die weibliche Jugend in den Städten hinweiſt.

Die Drisgruppe Nürnberg beantragte, Erhebungen über

Die unfittlichen Attentate auf kleine Kinder haben die fittlichen Gefahren anzuſtellen , welche für weibliche

fich in der lebten Zeit in Berlin und Umgegend ſehr ger Dienſtboten daraus entſtehen , daß ihre Schlafräume

ll Tropdem zeigen die Angehörigen noch vielfach außerhalb der Wohnung der Herrſchaft gelegen ſind.A
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Die von der Drtsgruppe in Nürnberg feſtgeſtellten

Thatſachen und die Beobachtungen anderer Dri8gruppen

in der Arbeit ergaben ein ſolch erſchredendes Bild von

Fahrläſſigkeit und Gelegenheiten zur Sünde, daß be:

ſchloſſen wurde, in allen Drtsgruppen eingehende Er:

hebungen über dies Thema im Laufe des Winters and

zuſtellen .

Das geſammelte Material fou der nächſten General.

verſammlung zur Beſprechung vorgelegt werden . Es

knüpfte ſich der Wunſch daran , daß eine öffentliche Bes

ſprechung dieſer ſchlimmen Zuſtände eine Aenderung der

ſelben herbeiführen möge durch Einführung einer alle

gemeinen ſtädtiſchen Wohnungsinſpektion .

E . P .

gleichſam als eine Mitgabe fürs Leben , allen Konfirmante
eingehändigt werden . - Vorſchläge zur Berbolierung Ort

Bermehrung werden gern berüdſichtigt. – Golt lege Teinen

reichfien Segen darauf!

Zur weiteſten Verbreitung eignet ſich dice flugblatt buro

ſeinen billigen Preis . 10 Stüd toſten 30 B1. 50 70 1 .

100 1 M ., 500 4 ,50 M ., 1000 9 MR. portofrei. Kleinere 50

träge fönnen gleich der Beſtellung in Briefmarken brigeligt

werden . Es iſt direit zu beziehen von dem Borſisenden DUE

herausgebenden Bereins , Herrn Bjarrer MäHold , Drobet ,

Berlinerſtr. 28, oder durd, bie ev . Sdriftennicberlage Droben .

Johannisſtr . 17, oder durch die Geldhäftsſtelle der beutner

Sittlichteilsvereine, Berlin SW . 47, Yortfir . 84a .

Ausgabe A iſt für ſtädtiſche Berhältniſſe becondi

Eine Ausgabe B gicbt unter anderen Gefichtspunkte und

deshalb verſchiedener Uusführung „ Leiifterne für Erwagione

jur Mithilfe an der Şebung der Sittlich leit “ . Preiſe für beide
Ausgaben wie oben !

Dreeden . Berein gur þebung der Sitifilit.

Litteratur. Zur Nachricht.

Burſter- bennig , Was jedermanu heute von der Juneren Auf unſere Bitte in voriger Nummer haben ſid ,
Miſſion wifien muß. 278 S . Preis broſch . 1,50 M ., außer den Herren Pf. Lic . Weber und Paſlor Dr. Died
eleg. geb . 2 M . Sluitgart, Mar Rielmann , Verlags

budhhandlung. 1902.
mann, die bereits wiederholt öffentlich geſprochen haben ,

Mit beſonderer Freude habe ich das längſt erwartete noch die Herren P . C . Mäßold, Dresden , Berliner Str. 28 ,
Buch durchgeleſen und lann nicht umhin , c$ unſeren Leſern

für Sachſen und Ilmgegend, und Pf. Fritſch-Rupperta.
beſtens zu empfehlen . Die beiden auf ihrem Gebiete wohl

bewanderten Berfaſſer haben ihre Aufgabe trefflich gelöſt. burg für Helfen und Mitteldeutſchland zum Abhallen von

Es iſt erſtaunlich, welche fülle von Stoff hier auf verhältnis , Vorträgen in dankenswerteſter Weiſe bereit erllärt.

mäßig lleinem Raum zuſammengedrängt iſt. Wenn man über
Indem wir dies zur Kenntnis bringen , geben wir

manches angeſchlagene thema noch mehr wiſſen möchte als
im Buche ſteht, ſo iſt das gewiß das beſte Zeichen , daß das, dem Wunſche und der Hoffnung Ausdruck, daß weitere

was geboten ward, gut iſt. Und wenn ſich viele dadurch Anmeldungen folgen werden . D . Red .
anregen laſſen , noch weiter zu forſchen , ſo iſt erreicht, was

die Verfaſſer fich gewünſcht. Es iſt zu hoffen , daß das Buch, - -- -- --- - -

welches in gründlicher und doch ganz volkstümlicher Weiſe

aus dem in unſerer Zeit ſo reich angebauten Gebiet der Quittungen .
Inneren Miſſion fo viele meiſt recht gelungene Bilder vor:

führt, recht bald ein Handbuch für das evangeliſche Bolt
Für die Allgemcine Konferenz der deutiden Sitt:

werden wird . Immer wieder merkt man es den beiden Vers
ligkeit&vereinc gingen cin im Monat November 1902:

faſſern an , daß ſie ihren Stoff völlig beherrſchen und des.
Central- Vorft. v . Weißen Areuz 800 M . Berliner Mainet.

halb im ſtande ſind, in knapper Form außerordentlich vieles

und Zuverläſſiges zu bieten .
bund 105 M . Schleſ. Prov. - Ver. f. 3. M . 50 M . Pſt,

N .

V .- . 15 M . Stolleite der Berſlg . in Mannheim 80,87 R .

Neue empfehlenswerte Flugblätter ſind uns aus Met
P . 3 .- 6 . 8 M . Gri. V .- B . 10 M . Neg.- u . Med.-Nat $ 0 .- A .

zugegangen zur Beſprechung :
10 M . Wwe. D .- D 10 M . Ritterg.- Bel. v . 6 . Al- L . 10 M .

1. Der chriſtliche Soldatenbund, (Abteilung des Weft
Buchhdir. R .- C . 6 ,20 M ., Kirchen - Vorſtände: St. Thomas.

deutſchen Jünglingsbundes) iſt ſchon unendlich vielen Söhnen
Merſeburg 5 M . Eichlinghoſen . Nendeburg, Dedelsheim ,

unſeres Voltes zum Segen geworden , namentlich durch die

Gründung chriſtlicher Soldatenheime. Mit dieſer Arbeit dient
Jena , Wismar, Ulm . Ddenbüd, Wittenberg, Ev. luth . Elber .

der Bund nicht nur der chriftlichen Bruder- und Nächſtenliebe, feld, Tragheim · Königsberg , Othmar -Naumburg ic 10 W .

ſondern auch unſerem Vaterlande. Man laſſe ſich die Flugs
Stadipſarramt Altenſteig 20 M .

blätter kommen von E Berger , Meß, Hirſă -Straße 15 .
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine ,

Durch dieſelbe Adreſſe ſind zu beziehen die Flugblätter :
Berlin SW ., Yorfſtr. 84 a.

1. „ Verlorene Jugend. " 1000 Stüd 4 Mari.
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

November 1902 :
2 . „ Arm und Reich .“

Berliner Männerbund 134 M . W .- 4 . 1 M . $ . Or. 0 ,20 M ,
3 . „ Prüfe, Urteile, Handle. “

| P . F .- M . 1 ,50 M . P . O . . . 1 M .
4 . ..Krank oder geſund. " In 1000 Stüd 8 Mart.

Auf alle dieſe Flugblätter machen hiermit unſere Freunde Die Geſchäftsſtelle des Korreſpondenzblattes,

auſmerljam .
Berlin SW ., Yorkſtr. 84a.

A . $ .

Leitfterne (Ausgabe D ) für die Jugend zu einem fitten
reinen Wandel.

Um mehrfachen an uns herangetretenen Wünſchen zu ents

ſprechen , haben wir von der Ausgabe A der „ Leitſterne für

die Jugend zu einem ſittenreinen Wandel“ , die in 11 Monaten

in 20 000 Eremplaren vergriffen wurde und nun neu auf Wie in den Vorjahren, ſo beabſichtigen wir audi für
gelegt iſt, eine Ausgabe D hergeſtellt, die Bezug nimmt den mit vorliegender Rir . 311 Ende gehenden Jahrgang

auf ländliche Verhältniſſe. Wir hoffen damit einem des Korreſpondenzblattes eine Inhalts -lieberſichtheraus,
Bedürfnis weiter Streiſe entgegen zu lommen , von Geiſtlichen , zugeben . Im die Auflage feſtſtellen zu können , bitten

Lehrern , Gutsherrſchaften , Gemeindevorſtänden 20., Leitern wir unſerer Geſchäftsſtelle die Anzahl der gewünſchten
von Jünglingsa, Jungfrauen - und Weißen Kreuz- Vereinen ,

Erpl. aufgeben z11 wollen . Ueberſendung erfolgt als:
auch einzelnen Chriſten ſonſt, die die Jugend lieb haben und

damm mit nädyſter Nummer.
fie vor ihrem ärgſten Feinde, der Sünde der Unteuſchheit,

bewahren möchten . Sehr wohl lönnen ſie auch im Kon . Die 5drijtleitwig.

firmandenunterricht beſprochen und am Schluſſe desſelben ,

Verantwortl.Medatteur :Sup . Niemann in Aprik . - Verlag und Erpedition : 4 . Dartid . Geſchäftsftelle der Vereine zur Sebung der Sitllidhteit,

Berlin SW ., Yortſtr. 84a - Drud pon Thormann & Goetich, Berlin SW ., Befielftr. 17.

An unſere Leſer .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,bie reinesGergene Verbands - Bei
Selig ſind, die reines Herzens Die Hurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Golt brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .
der Sittliteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a. O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnih ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Il nom 3 , 4 , 29 r . ? Treboston
Grldeint monatlid ; einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſdland und

Defterreid - Ungarn I Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Cxpedition : H . Dartſ , Gedäftsfelle der Vereine zur

Rebung der Bitilith keit, Berlin SW ., Workfiraße 84 a. (No. 4139 der Poſt : Zeitungolifte.) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 6 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 1. Berlin , den 15 . Januar 1903. 17. Jahrgang.

Das Fähnlein „ Dennoch !" – Aus dem alten Jahr. – Zum Kampf gegen die unſittliche

Literatur. - Aus Frankfurt a. D . – Die Entartung der Ehe. — Unter dem Deckmantel

der Nellame. – Kleine Mitteilungen. - Literatur. – Die diesjährige XV. Allgemeine Konferenz der deutſchen

Sittlichkeitsvereine. – Zur Beachtung. – Zur Nachricht. – Zur freundlichen Beachtung ! – Quittungen .

I. N . J . berühren könnte, mit leichtem Achſelzuđen beiſeite zu

Das Fähnlein „ Dennoch !"
ſchieben , – ja es herrſcht eine gewiffenloſe Leichtfertig .

keit, die ſich vorredet, zu anderen Seiten ſei es auch nicht

Pſalm 46, 4 : Gott iſt unſere Zus
beſſer geweſen, und der Menſch müſſe, um Menſch zu

verſicht und Stärte. ſein , ſich ausleben, was auch erlaubt ſei, wenn man nur

Recht verzagt und niedergeſchlagen ſind viele treue innerhalb der Genzen des guten Tons bleibe. Im Grunde

Freunde unſeres Bolles diesmal ins neue Jahr hinüber. | fehlt es an dem fittlichen Mut, den erſchredenden Zeichen

gegangen . Traf doch leßihin ſo vielerlei zuſammen , mas recht ins Auge zu ſehen ; vor allem hatman keine Ahnung

uns im Blid auf die Deffentlichkeit mit tiefem Schmerz | von den ſittlichen Forderungen , die jede gottebenbildliche

erfüllen mußte. So recht erſchütternd ward uns wieder Perſönlichkeit an fich ſelbſt ſtellen muß. Denn mehr, als

zu Gemüte geführt, daß unter den vielen Wunden, aus die meiſten zugeſtehen wollen , iſt unſere ganze Geiſtes .

denen unſer Volksleben blutet, die Unſittlichkeit die ges | welt von einem öden , nur auf das diesſeitige gerichteten

fährlichſte iſt. Mit der Unſittlichkeit hängen bald mehr, Naturalismus beeinflußt, und man lann oder man will

bald weniger deutlich erkennbar die meiſten Bergehen und immer noch nicht los von dieſem unglüdſeligen Bann ,

und Berbrechen zuſammen , über die wir llagen müſſen . der uns ſchließlich ins Verderben hineinzerrt. Die in

Wir ſind heutzutage von lauter , Skandalen " umgeben , den Gefeßen des Staates und der Geſellſchaft ausge.

Standale oben und unten , rechts und links, an den prägte chriſtliche Moral legt ießt den einzelnen noch

Höfen , in den höheren Geſellſchaftskreiſen und unter dem einen äußerlichen Zwang auf. Aber wie lange wird das

geringen Volt; kein Stand iſt ausgeſchloſſen , auch der noch vorhalten ? Ueberall rüttelt die materialiſtiſche Welts

geiſtliche nicht. Das ganze Voll iſt krant, durchfeucht anſchauung an dieſen Gefeßen und Ordnungen, beſonders

von Mammonsgeiſt und Sinnenluſt. Kaum je hat die an denen , die in der Ehe und Familie ihren Ausdruď

Unredlichkeit in Handel und Wandel, die Sittenloſigkeit finden , um die Selbſt- und Genußſucht, den tieriſchen

im Verlehr der Geſchlechter ſolche Verwüſtungen in unſerem Drang des Uebermenſchen, ſich auszuleben , zur Herrſchaft

Bolt angerichtet, wie gegenwärtig . zu bringen . Je mehr aber dieſe widergöttliche und wider.

Da ſollte man meinen : alle , die nur einigermaßen natürliche Weltanſchauung ihr Zerſtörungswert vollbringt,

mit flarem Blid die Zeichen der Zeit beachten , müßten , um ſo weniger kann ſchließlich auch der Staat die öffent

wenn ſie ihr Volt noch lieb haben, von ſtetiger Angſtliche Moral noch aufrecht erhalten . Wenn man die

um die Zukunft desſelben überwältigt werden . Statt wachſende fittliche Verlotterung in den gebildeten und

deiſen herrſcht gerade in den Kreiſen , denen die geiſtige begüterten Klaſſen , wie in den unteren Schichten des

Führung des Bolfes obliegt, ein gedankenloſer Dpportu. Volfes ſieht, wie ſie ohne Gott, ohne Gewiſſen ihrer

nismus, der ſich gewöhnt hat, alles ringsumher nurmit Selbſtſucht und Sinnlichkeit fröhnen , und dann bemerkt,

roſiger Brille anzuſehen , und was irgend unangenehm wie in der Literatur, im Theater, in einem großen Teil
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der Breffe die materialiſtiſche Beltanſchauung als beo 1 ganze Reihe ſo unbeſchreiblich trüber Eindräde gebracht

rechtigt, ja als ſelbſtverſtändlich hingeſtellt und verherr . hat, war aber der tiefe Schmerz aller, die té mobl

licht wird, oft von ganz unreifen Schriftſtellern , die ſchon meinen mit ihrem Voll.

als Stnaben mit allem fertig ſind und nur darauf finnen, Die Vorgänge am Dresdener Boje haben als

ihre Schriften für das große Publikun möglichit pitant chriſtlichen , tönigstreuen Streiſe aufs tiefſte erſchütteri.

zu machen , die dann von gewiſſenloſen Buchhändlern Wir würden ſie am liebſten gar nicht erwähnen , wenn

maſſenhaft verbreitet werden , lediglich um des ſchnöden I nicht die naturaliſtiſche Senſations preſie , von det,, Neuen

Mammons willen, dann packt einen Zorn und Ents | freien Prefje " an bis zum „ Vorwärts " hin Tag für Tag

rüſtung über ſolch frivoles Treiben , und man muß fich darauf aus wären , aus dieſen Borfällen für ihre fitten .

dabei wundern , daß auch ſtaatliche Behörden das alles loſen Grundfäße Kapital zu dlagen. Dem gegenüber

ſo ruhig mit anſehen können . verſtehen wir es, wenn die in Leipzig erſcheinende ,udg .

Was ſoll aber werden ? Sollen wir verjagen ? Ev.- Luth . Kirchenzeitung“ fich faſt ſdheut, nur anju .

Wollen wir den Mut ſinken laſſen ? – Der Graf Johann deuten, was in aller Munde" iſt, und dann Doll

Georg von Mansfeld, ſeiner Zeit einer der tätigſten und Schmerz forifährt: „ Steine ſchwerere Schidung tann es

mutigſten Vorlämpfer für die Sache des Evangeliums, geben , weil das böſe Beiſpiel auf den Höhen des Daſeins

hatte auf ſeine Fahne ein einzig lleines Wort ſchreiben leicht tauſendfältig weiter wirkt und als Entſchuldigung

laſſen , aber ein Wort von Kraft und Entſchiedenheit, das leichtfertigen Wandels aufgefaßt werden lann." So find

Wörtlein ,,Dennoch !" Er wollte damit andeuten , daß | denn auch die liberalen Zeitungen ſehr geſchäftig , die

er ſich vor der Uebermacht der Feinde nicht fürchte, daß , | Kronprinzeſſin als das unſchuldige Opfer der Berhält

ob ſie noch ſo ſehr darauf aus feien , die kleine Schar niſſe gegen muderhafte Sittenrichterei in Schuß zu nehmen,

der Belenner Jeſu Chriſti zu zerſtören, ſo müſie das indem ſie von „natürlicher Reaktion niedergehaltener

Evangelium dennoch obenauf ſein . Dies geharniſchte Leidenſchaften gegen unnatürlichen zwang" und von

Bekenntnis, dies fühne Trußwort ,,Dennoch " wollen | „ unverſtandenen Frauenſorgen " und dergleichen reden ,

auch wir uns ins Herz, auf die Lippen , auf die Fahne Mag für die Prinzeſſin mancherlei in ihrer Erziehung

ſchreiben . Mag's noch ſo trüb und troſtlos ausſehen in und Charakteranlageals Entſchuldigung dienen lönnen , —und Charatteranlage als Entſchuldigung ole

unſerem Vollsleben , – wir wollen dennoch nicht ver . wir müſſen ihre Tat ſchon deshalb um ſo ſchärfer Dete

zagen . Mag der böſe Feind noch ſo ſieges bewußt auf. urteilen , weil ſie gegenüber ihren Pflichten als Mutter

treten , – wir wollen dennoch den Mut nicht verlieren . von fünf Kindern ihre ſinnlichen Neigungen gar nicht

Mag'8 auch oft ſcheinen , als ſei gegenüber der Schlau. hälle aufkommen laſſen dürfen , und weil ſie ihre Fürfien .

heit und Bielgeſchäftigteit der Laſterknechte und ihrer pflicht mit Füßen getreten hat und ſtatt ein Borbild

Helfershelfer all unſer Tun vergeblich , - wir wollen fittlichen Wandels zu ſein , ſo viel nur zu ſehr berechtigtes

dennoch nicht müde werden . Wir haben Den für uns, Xergernis gegeben hat weit über die Grenzen ihrem

der mehr iſt, als alle, die wider und find. Gott iſt eigenen Landes hinaus. Ueber die cyniſche Gemeinheit

unſere Zuverſicht und Stärke! In ſeiner Straft des belgiſchen Abbé will ich tein Wort verlieren , da mir

fann unſere Arbeit nicht vergeblich ſein . Nur Pommt es zur richtigen Beurteilung dieſes gewiſſenloſen Sdurten

darauf an , ob unſer Bolt noch imſtande iſt, die nötige | die zuläſſigen Ausdrüde fehlen . Nur eins wil ich noch

Schar Männer hervorzubringen , die fern von aller hervorheben . Manchen Mitteilungen zufolge ſcheint die

ſchwankenden Halbheit, feſt und treu wie jener Graf Prinzeſſin im Stillen eine Verehrerin Niebiches, Solas

Mansfeld eintreten für den Sieg der Wahrheit, die, dar | und anderer Webermodernen “ geweſen zu ſein . Danadi

ſtehend wie die Leuchttürme im brandenden Meer, die hätte ſie, wie viele andere, durch die ſchlechte, das Bolla .

Gleichgeſinnten um ſich ſcharen und mit dem Fähnlein geriſſen vergiftende Literatur das „Uebermenídentum '

,, Den noch !" getroſt und unverzagt den ſchier ausſichtss tennen gelernt, das keine Pflichten gelten läßt, ſondern

loſen Kampf aufnehmen , ob ſie nicht dennoch gewinnen nur das Recht, ſich auszuleben in freier Liebe. Für die

und den Sieg behalten . Gott idhenke und ſolche zunächſt betroffenen Herrſcherhäuſer iſt der Vorfall eine

Männer .
ernſte Mahnung zur Selbſtbeſinnung, zumal wenn wie

am Þabsburger Sofe derartige Aergerniſſe nicht zu den

Aus den alten Jahr. Seltenheiten gehören. Und wenn man dabei auf die

vielfach an Höfen und in hohen Adelsfamilien herridende

Von Zeit zu Zeit müſſen wir uns der nicht ſehr an . Vorliebe für die allermodernſten Erſcheinungen in literatur

genehmen Aufgabe unterziehen , einige der gröbſten Vers und Runſt hingemieſen hat, ſo iſt nur das unſer Wunſch,

ſtöße gegen die öffentliche Siltlichkeit in beſonderer Bes daß dies traurige Vorkommnis das Gute im Gefolge

leuchtung zuſammenzuſtellen , und zwar dann beſonders, haben möge, daß man fich in leitenden Kreiſen end .

wenn derartige Vorfälle von ſymptomatiſcher Bedeutung, lich darauf beſinnt, welche Rieſenſchuld man dadurdy

auf verhältnismäßig kurzen Zeitraum zuſammengedrängt, auf ſich ladet, daß man folch Gift unbeanſtandet im

uns entgegen treten . Man kommt ſich freilich dabei vor Voll kolportieren läßt.

wie der Straßenlehrer, der den Schmuß der Gaſſe auf Freilich immer wieder iſt das unſer Schmerz, daß

einen Haufen zuſammenfegt und dann den Vorüber- / zumal die gebildeten Kreiſe unſeres Bolles vielfache lo

gehenden zeigt, wie ſchmußig es bei ihnen iſt. Daß | völlig mit dein alle wahre Sittlichleit ertötenden Nalii

das alte Jahr gerade noch in der Weihnachtszeit eine | ralismus verwachſen ſind , daß auf Abhülfe vorläufig



faum zu hoffen iſt. Das zeigt uns der Fall seide, 1 daß eigentlich in anſtändiger Geſellſchaft teiner ſagent

der gegen Schluß des alten Jahres wieder ſo viel von durfte, er habe Zolas „Mana“ geleſen . Wer e& erfahren

fich reden gemacht hat. Belanntlich iſt der frühere wil, wie verwirrend und beſtridend ſchlechte Lektüre auf

Konſiſtorialcat Heide, der Verfaſſer des Schauſpiels den Leſer wirkt, braucht nur dies Buch zu leſen . Wie

„ Freilicht" und des Romans „ Das grüne Buhn“ zum haben nun aber auch unſere deutſchen Zeitungen gelegent

Bürgermeiſter von Berlin gewählt. In die Frage, ob er lich des Ablebens Zolas nicht bloß ſeine ſchriftſtelleriſche

zu einem ſo wichtigen Verwaltungspoſten der geeignete Bedeutung, ſondern auch ſein eheliches und außerehe

Mann iſt, miſchen wir uns ſelbſtverſtändlich nicht liches Leben behandelt und gefeiert, daß man fich des

hinein , am wenigſten jeßt, nachdem ſeine Wahl bereils ſchämen mußte. Da mag man, wie man ſagt, von rein

beſtätigt iſt. Uns erſcheint nur der ganze Fall in aeſthetiſchem Standpunkt aus Zolas Werke noch ſo ſehr

ſofern ein trauriges Zeichen der Zeit, als er uns zeigt, in ihren großartigen Vorzügen „als eine Hochſchule für

wie ſehr unſere einflußreichen Streiſe unter der Herrſchaft Geſchmad und Kunſt" feiern – für einen guten Deutſchen

eines alle Siltlichkeit untermühlenden Naturalismus ſtehen, iſt es unmöglich, ſo rein verſtandesmäßig Form und

aud folde, denen man wohl etwas Beſſeres zutrauen | Inhalt eines Schriftmerks zu ſcheiden , und das iſt gewiß,

möchte. Merkwürdig iſt auch die noch nicht widerrufene daß Zola durch ſeine leichtfertige Behandlung des Ehe.

Nadridi, das Neide ſich der beſonderen Gunſt des Herrnbruchs und der Dirnenwelt auf unſer deutſches Bolf,

Reichskanzlers zu erfreuen habe. Der moderne Liberalis. zumal auf die oberen Stände geradezu verwüſtend ein .

mus feiert jedenfalls Reickes Wahl als einen Triumph gewirkt hat. Die Ehe aber iſt die Grundlage aller

des Goethebundes . Hatte ſich doch Neide an jener Ver - menſchlichen Verhältniſſe, die Quelle eines geſunden und

ſammlung, in der der Kriegsruf gegen die kunſtſtürmenden ſtarten Volkslebens. Die Maitreſſenwirtſchaft iſt Frank,

Pfaffen erſcholl, unter der Regide von Sudermann und reichs Unglüd , fie ſoll nicht auch Deutſchlands Unglück

an der Seite des Weberbrettlers Wolzogen ziemlich ſtark werden. Wir wollen die deutſche chriſlliche Ehe als ein

beteiligt. Und das verſteht man auch beim Blick auf Heiligtum und als die Burg der Freiheit und Ehre für

ſeine neueſte Dichtung . Es fehlt uns Raum und Zeit, unſere Frauen , als die Pflanzſlätte der ſittlichen Erziehung

auf den Inhalt dieſes jeßt viel genannten Romans ,,Das guter Sitte und edler Bildung für unſer Bolt erhalten . N .

grüne Suhn“ weiter einzugehen . Nur will es uns

gradezu unmöglich erſcheinen , daß ein Mann, der in
Zum Kampf. :

ſeinem Roman der die Palmeweiht, die ſtark und mutig

genug war, die Che als lote Form und hemmende Felſel gegen die unſittliche Literatur.

zu zerbrechen und durch ſeine ganze Darſtellung den

geiſtigen und phyſiſchen Ehebruch init einem für unge. Ausſtellung unfittlicher Bilder, Figuren 2c.

feſtigte Gemüter berüđenden Schimmer von Ehrbarkeit Das Vorgehen der Sozialen Konferenz der Geiſtlich .

und Lieblidhleit umkleidet, es in ſeiner amilichen Stellung keit des Dekanates Krefeld hat in weiteren Kreiſen An.

als ſeine Aufgabe anſehen wird, als Süter für Zucht und erkennung gefunden , wie ich mehrfach zu erfahren Ge.

Ordnung alle ſeine Kraft einzuſeßen . Aber wenn die legenheit hatte. Ein Vater äußerte ſich neulich mir gegen.

liberale Brelle uns deshalb als „ Dunkelmänner“ beo über, anknüpfend an die Mitteilung über das Eingreifen

ſchimpft, ſo fällt dies Schimpfwort, wie der „ Reichsbote" der Geiſtlichkeit: „ Es iſt die höchſte Zeit, daß dem Un.

gang tidlig ſagt, auf ſie ſelbſt zurüd . Wir ſtehen auf fuge, der in Schaufenſtern mit Ausſtellung von unfitt.

der lidten Sonnenhöhe der chriſilich-ſittlichen Welt. lichen Bildern und ſogen . Kunſtwerken getrieben wird,

anſchauung und wollen nicht, daß dieſe muffige, ſtidige, endlich ein Ende gemacht wird . Ich weiß aus Erfahrung,

lidlſdheue Wolluſtatmoſphäre der naturaliſtiſchen Welte wie verführeriſch ſie auf die jungen Gemüter wirken .

anſchauung unſer Voll vergifte und es in die Sümpfe Das Schönſte, was die Jugend hat, das, was wir ain

der wilden Ehe hineinzieht; denn es hängt ſchließlich höchſten an ihr ſchäßen , die Unſchuld und Reinheit des

alles davon ab, daß das Voll fittlich geſund und ſtart Herzens, wird dadurch vernichtet.“ Wie recht der Pater

bleibt, und nicht durch ein wüſtes Wolluſtleben , das alle hatte, wird jeder erkennen , der die liebe Jugend, heran.

Schranten durchbricht, entnerdt werde . wachſende Söhne und Töchter, beobachtet, wie ſie vor

Es iſt, als ob geriffe Streiſe aus der Geſchichte den Schaufenſtern ſtehen, mit neugierigen Bliden die

niemals etwas lernen lönnten . Sittenloſigkeit richtet Nuditäten betrachlen und auf ſich wirten laſſen . Ein

aud, das ſtärkſte Boll zu Grunde. Das lehrt die Ges anderer Herr äußerte ſich : „ Es iſt dankbar anzuerkennen,

Idichte. Wollen wir denn den Franzoſen alles nache daß die Geiſtlichkeit den Nampf gegen unſittliche Aus

machen ? Da haben ſie lebthin ihren Zola mit überſtellungen aufgenommen hat, doch genügt dies noch nicht.

triebenem Pomp begraben , wie ſie ihn Jahrzehnte lang Es iſt vielmehr geboten, daß wir unſer Augenmerk auch

als den gefeierteſten Schriftſteller Frankreichs geprieſen auf das Innere der betreffenden Läden richten . Dort

hatten . Man mag über Zola ais Dichter und Schrift: finden ſich oft noch ſchlimmere Sachen . Und wer lauft

ſteller urteilen , wie man will. Das aber iſt gewiß : 100s ſie in erſter Linie ? Die heranwachſende Jugend. Jüngſt

mit er fich ſeine faſt beiſpielloſen Erfolge verſchafft hat, beſuchte ich mit meinen Kindern ein Geſchäft in einer

iſt, was man auf gut deutſch gar nicht ſo treffend bec nahe gelegenen Stadt, um Anſichtskarten auszuſuchen .

deidjnen lann, wie mit dem Fremdwort: Pornographie. Unter dieſen fanden ſich Gemeinheiten dargeſtellt, die

Dies war ein ſo hervorſtehender Zug an ſeinen Romanen, I auszulegen dem Befißer vielleicht ein Meſt von Scham .
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gefühl oder auch nur die Furcht vor der Polizei zurüd: kunſt vergreife, „ revidiere“ man ſeine Geſinnung. Jeder

gehalten hatte. Joh bugſierte meine Kinder ſchnell zum modernen Kunſt zuliebe, von der Tolſtoi ſagt: „ Für die

Laden hinaus. Ich ſelbſt taufte ſpäter einige dieſer bildende moderne Kunſt gilt, wie für Muſil und für das

Schandlarten bei der Ladeninhaberin , der es bei dem Schrifttum , das einſeitige Beſtreben , um jeden Preis

Verkauf nicht einfiel, auch nur mit den Wimpern zu das Bedürfnis nach neuer Senſation zu befriedigen .“

klimpern , zu dem Zwede, die Karten der Staatsanwalt. So macht ſie ſich denn breit, jene Stunit" , von der Baul

ſchaft einzuſenden , was auch geſchah.' Es iſt empörend, Geyſe „ einſt" ſang: „ Die Muſe wandelt in ſtolzer Roh

zu ſehen , wie die junge Welt derartige Läden allein bes vorbei und hält ſich die Naſe zu ." Und die Augen tohi

ſucht, wo ſie mit Muße ſich die genannten Sachen bes erſt recht! Nicht ſo aber die Jugend, die nur zu ſehr

trachten kann.“ Aus dem Geſagten er hellt deutlich die geneigt iſt, nach allem zu greifen , was ihr eben nda

Notwendigkeit des tampfes gegen die Ausſtellung und fremd iſt. Und hier kommt eine gewiſſe „ Kunſt" jo rest

den Verkauf unſittlicher Darſtellungen , wir rechnen dazu entgegen . Was in der Familie die gewiſſenhaften Eltern

auch die moderne Schundliteratur, die ſich häufig auf hüten , des Kindes Reinheit – dieſe Kunſt der Goſie

dem Titelbild hinreichend charakteriſiert. Der bekannte | der Gaſſe vernichtet es am Wege zur Schule, jur Kirde

Großinduſtrielle Adolf Pitſch zu Nowawes-Neuendorf hat ſie iſt die wahre, ſyſtematiſche Säftevergifterin der

kürzlich in einer Broſchüre die erzieheriſchen Wirkungen Jugend. Traurig nur, daß dann Kinder und Eltern oft

des Schaufenſters gewürdigt, das geeignet ſei, den Ge- ſo hart geſtraft werden und die geheimen Anſtifter des

ſchmack zu bilden und die Kenntniſſe zu vermehren , und Unheils ungeſchoren bleiben, denen doch eigentlid nad

lehrt, ſich der Produkte des Fleißes, der körperlichen und den Worten des Herrn ein Mühlſtein an den þals ge

geiſtigen Tätigkeit, zu erfreuen. Man muß dem dort hörte. . B . 3

Geſagten zuſtimmen , aber nur unter der Einſchränkung, A u $ biegu i t .

daß die Ausſtellungen von allem Unſittlichen , allem einer
Gegen die unfittlichen Neujahrstarten .

Volkserziehung zum Guten Widerſprechenden rein ge

halten werden . Wenn der Einfluß der Schaufenſter ſo
Der Sittlichkeitsverein in Liegniß hat an die dortigen

Händler mit Neujahrskarten ein Schreiben gerichtet, bas
groß iſt, wie Pilich ganz richtig darlegt, dann hat man

die heiligſte Pflicht, dafür zu ſorgen , daß dieſer Einfluß
Nachahmung verdient: „ In der Annahme, daß Sie

fich nur in reinen Bahnen bewege.
Ihren Bedarf an Neujahrsgratulationskarten für das

nächſte Neujahr noch nicht gedeďt haben , bittet Sie der

Syſtematiſche Vergiftung der Jugend. unterzeichnete Verein herzlich , bei Auswahl der diese

Eine Veſprechung des Schülerverbindungsſtandals in
jährigen Muſter alle anſtößigen, unſittlichen und fripolen

München ſchließt die Münchener Allgemeine Zeitung wie
Neujahrskarten von Ihrer Beſtellung auszuſchließen . Bir

ſind zu dieſer Bitte lediglich dadurch veranlaßt, daß das
folgt: „ Entartungen ſolcher Art dürfen , weil man die

Hoffnung nicht aufgeben darf und auch Tatſachen dafür
Ausſtellen und Verbreiten derartiger Karten eine id were

hat, daß der beſſere Menſch in ſtärkeren Naturen ſolche
ſittliche Gefährdung, namentlich der heranwachjendet

Jugendſünden überwindet, nicht beurteilt merden, ohne
Jugend, mit ſich bringt und außerdem in der Zuſendung

gleichzeitige Prüfung der Erſcheinungen , die namentlich
dieſer Karten eine deutlich an den Tag gelegte Geringe

in München zur ſchweren Sorge pflichtgetreuer Eltern
ſchäßung der filtlichen Lebensauffaſſnng des Empfängers

und Pädagogen wirken wie eine ſyſtematiſche Säfte
liegt. Sie werden gemiß mit uns der Anſicht ſein , das

vergiftung der Jugend.“ Der Bayer. Kurier geht deut.
dieſe bedauerlichen Auswüchſe der an ſich ſo hübiden

licher als das liberale Blatt auf die Mittel dieſer Ver.
Sitte des Glückwünſchens allmählich in unſerem deutſchen

giftung ein : Der ſelten wißige, aber ſtets bodenlos ge
Bolte aufhören ſollten , und wir hegen das feſte Ber

meine Simpliciſſimus, Die Jugend, meiſt ohne Tugend,
trauen zu Ihnen, daß Sie an Ihrem Teile unſere See

find bereits Familienſchriften , und wieviel würdige ſtrebungen unterſtüßen werden , nach dieſer Richtung hin

Annoncen in der bekannten Preſſe, wieviel Zotenſchriftchen | Wandel zu ſchaffen . Wir haben dieſe Bitte an alle

als Begleiter haben dieſe faſhionablen Blätter ! Jeder
hieſigen Verkäufer don Neujahrsfarten gerichtet. Der

Siost, die meiſten Buchhandlungen haben ſolche moderne
Borſtand des Liegnißer Siltlichkeitsvereins, ges. G . d .

Sumpfpflanzen der Dekadenz in ihren Auslagen . Dann
Czettriß."

die Poſtkarten ? Serienweiſe wird die Unzucht in Wort Endgiltig verurteilt.

und Bild verherrlicht. Selbſt in den Papierhandlungen , Das Landgericht I in Berlin hat am 28. Juli den

die ſpeziell Schulartikel führen, iſt dieſe Gemeinheit an Berlagsbuchhändler Mar Lud wegen Verbreitung reſp .

der Tagesordnung (ſiehe Sendlingerthorplaß z. B .). Feilhaltens ungüchtiger Schriften 34 300 M . Geldſtrafe

Was man da lehen und hören kann – von Kindern ! verurteilt. Er inſerierte im „Salyr" und ähnlichen

Wenn ſchon die Polizei nicht helfen kann oder wil , ihr Blättern und erregte dadurch den Berdacht, ungüchtige

Lehrer, ſchaut euch ſolche Handlungen an. Ja, um Schriften zu verbreiten . In den Anzeigen hieß es :

gegen die lex Heinze als Erdroſſelerin der „šunſt“ zu „ Nichts für Badfiſche! Sittenſtudien . Im Tempel der

proteſtieren , da konnte ſich der Liberalismus nicht genug Venus, Im Spinngewebe der Halbwelt, Geheimniſſe der

tun. Sudermann verhöhnt in Berlin die Moral, die in Strandkabine, Tolle Krabbe, Kaviarkalender 1902, Berliner

„ Bibel und Katechismus“ ſteht, Şirih und Konſorten Ausſtellungserinnerungen , Die Kunſt zu leben , Indis .

drohen dem Staate, wenn er fich an der modernen " | Pretionen , Caſanovas Memoiren ." Das Gericht hat dieſe



Schriften als unzüchtig angeſehen . Der Angellagte hatte im Frieden ein filtlicher Niedergang, und zuſammen mit

einige derſelben nur in einem Probeeremplar auf Lager dem Wohlſtand wuchs dann die Frivolität. So find

gehabt; das Gericht hat ihm geglaubt, daß er den Inh. auch die Hoffnungen von 1870 nicht erfüllt, die Geiſter

halt dieſer Schriften nicht gekannt habe. Die anderen des Alkoholismus und der Unzucht ſind weder oben noch

aber müſſe er gelannt haben . – Die Reviſion des An unten gebannt, und wenn die niederen Klaſſen durch

geklagten lam lürzlich vor dem Reichsgerichte zur Vero Stolportageromane verroht und vergiftet werden , ſo be

handlung. Behauptet wurde, es ſei im Urteile nicht ges forgt dasſelbe in den oberen Ständen die pikante

nügend hervorgehoben, worin das Unſittliche der Schriften Literatur jeder Sorte. Von Weſten her tam zuerſt eine

liege. – Das Reichsgericht fand in dem Urteile keinen elegant hergerichtete, falſche Empfindſamkeit gegenüber

Mangel und verwarf die Reviſion. H . C . der Halbwelt, daraus wurde eine elegante Frivolität,

Im Straßenhandel verboten iſt, wie wir erfahren, bis ſchließlich ſogar die bloße, verzuđerte Schamloſigkeit

durch Verfügung des Polizei-Präſidiums vom 22. No. von den beſißenden und gebildeten Ständen mit Beifall

vember 1902 die Nr. 48 des Aleinen Wißblattes“ und begrüßt wurde. Über mit Recht verwahrt der Vortragende

die Nr. 4 des „ Selt“. Merkwürdig iſt, daß dieſe i einen Mann wie Zola gegen den Vorwurf der Frivolität,

Blätter in Buchhandlungen verkauft und auch in den wovon dieſer nicht ein Atom habe; nur iſt er unwahr,

Schaufenſtern ausgelegt werden dürfen . weil es alles Fäßliche auf einen Haufen zuſammenträgt,

Der Löblauer Lehrerverein hat einſtimmig eine Reſo - und in den verkehrten Händen kann auch er, der doch

lution angenommen, in welcher er erklärt, daß er bei chreden will, verführend wirken . Bei uns, meinte der

nötig werdenden Neuanſchaffungen von Schulbüchern, Redner, wären in der leßten Zeit leider Frauen mit

Schreibmaterialien 2 . den Kindern nur ſolche Geſchäfte ſogenannten „ kühnen “ Dichtungen allen voran gegangen ,

empfehlen könne, in denen keine ſittlich anſtößigen Dichtungen , die er ſich ſchäme, vorzuleſen . Die Kunſt

Schriften , Bilder und Poſtkarten ausliegen , die eine rolle wohl frei ſein , aber wie ein Künſtler ſeine Stoffe

große Gefahr für die Sittlichleit der Schulfinder ſeien. behandle, das mache den großen Unterſchied zwiſchen

Gleichzeitig hat der Verein an die Eltern der Schulkinder | freier und frecher Kunſt, zwiſchen ſchöner Nadtheit und

das Erſuchen gerichtet, in gleicher Weiſe zu wirken . mit äſthetiſchem Flitterkram verhüllten Lüſternheit. Gott

lob ſei gerade heute wieder das Wehen eines ernſten ,

Aus Frankfurt a. O . ſiltlichen deutſchen Geiſtes auch in der Literatur zu

ſpüren ; ein Zeichen davon ſei der große Erfolg des

Pluf Veranlaſjung des Sittlichkeitsvereins ſprach „ Jörn uhl“ , eines Romanes, der durchaus kein Kunſt

Dilo von Leirner kürzlich im großen Saale des Ge- wert erſten Ranges, aber das ernſte Wert eines reifen ,

ſellſchaftshauſes über „Sinnlichkeit und Sittlich . reinen Mannes ſei. Möchte dieſer Geiſt fittlichen Ernſtes

teit im neueren Schrifttum .“ Die Literaturgeſchichte immer weiter um ſich greifen ! Begeiſtert dankte die

Otto don Leixners iſt in fo vielen Händen und ſeine Zuhörerſchaft den frei vorgetragenen , feſſelnden Aus.

redaktionelle und ſchriftſtelleriſche Tätigkeit an der führungen des Herrn von Leigner, und in angeregtem

„ Roman -Zeitung" wie für die Tägliche Rundſchau“ | Geſpräch ging man auseinander.

und manches andere vornehme Blatt fo -bekannt, dazu (Frantf. 08.- 3 .).

hatte das Vortragsthema neben dem literariſchen ein ſo

allgemein menſchliches Intereſſe, daß ſchon aus dieſen Die Entartung der Ehe

Gründen ein ſtarker Beſuch zu erwarten war, und der in naturwiſſenſchaftlicher, ärztlicher und bibliſcher Bea

große Saal war denn auch von Damen und Herren leuchtung . Ein Vortrag, gehalten von Dr.med. G . Boeth ,

aller Stände (audh Iniformen fehlten nicht) gefüllt bis prakt. Arzt in Cannſtatt. Preis 20 Pf. Verlag der

auf den leßten Stuhl in der äußerſten Ede. Weit holte deutſchen Sittlichkeitsvereine, Berlin S . W ., Yorkſtr. 84 a ,

der Vortragende zu ſeinem Thema aus. Was wir in für den Buchhandel durch $ . V . Wallmann in Leipzig

der Welt der Erſcheinungen geleßmäßig wirken ſehen , zu beziehen .

find Kräfte, und dieſe einzelnen Kräfte inüſſen wir uns Es iſt das Beſte, was ich bisher in einem kurz zu

notwendig als Erſcheinungsweiſen ein und derſelben ſammengefaßten Vortrag über dieſe Frage geleſen habe.

Straft denten , die wir „ Gottes Wille" nennen . Ein Wie er nur vor derheirateten Männern gehalten iſt, ſo

Prinzip dieſes Gotteswillens iſt nun, daß das Au, daß eignet er zum Leſen ſich eigentlich auch nur für dieſe.

Welt und Menſchheit (mas ja tein Gegenſaß iſt) ſich Er beſpricht Fragen des ehelichen Lebens, dieman meiſt

entmidle, daß die Kette des Werdens nie abbreche. Wenn mit Stillſchweigen übergeht, auf die ſo viele junge

alſo zwei Menſchen in ganzer Liebe ſich einen und aus Männer beim Eintritt in die Ehe eine Antwort ſuchen ,

ihrem Bunde neues Leben erwädyſt, ſo iſt das ein heiliges aber nicht finden, deren falſche Beantwortung aber die

Geſchehen und iſt Mitarbeit am Willen des Vaters. Es übelſten Folgen für Leib und Seele der Eheleute und

gibt aber Zeiten , wo der gottgewollte Zweck mehr und ihrer Kinder nach ſich ziehen können. Schon lange habe

mehr vergeſſen wird und Sinnlichkeit und Sittlichkeit ich nach folch einem Büchlein ausgeſchaut. Die ein .

nicht mehr harmonieren . In Zeiten der Not iſt das ſchlägige Literatur habe ich meiſt mit Intereſſe geleſen ,

meiſtens nicht der Fall. Wenigſtens war bei uns viel Gutes gefunden , aber in keiner Schrift eine ſo

Deutſchen dann ein reiner Geiſt der vorherrſchende. Aber runde, klare und unzweideutige Beantwortung der Frage,

auf tieffittliche Perioden , wie die um 1813, folgte gerade | die alle teuſchen Männer ſich vorlegen müſſen , wenn ſie
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eine Ehe geſchloſſen haben. Ich kann nicht leugnen , machte, bewies ihm der König die Müßlichkeit der Abmes

daß ich auch in dieſer Schrift einzelne Ausdrüde lieber lung dadurch , daß er ihm täglich das beſte Gjjen , ftels HS

weniger mediziniſch gefaßt fähe; einzelne kleine rein hühner, vorſeßen ließ, bis der arme Beichteater gang 002

naturwiſſenſchaftliche Abſchnitte hätten meines Erachtens gweifelt ausrict: tonjours pordrix !"

auch fehlen können ; es wäre einem dann noch leichter Aus dieſer Aneldote ſcheint mir aber nur hervorzugehen

daß der Magen dagegen revoltiert, wenn et ſtets dasjebegeworden , das Büchlein anderen in die Hand zu geben .
effen fodl."

Aber die Mängel ſind im Vergleich mit den Vorzügen
So etwas wagt die Firma unter dem Didmantel

ſo gering, daß fie es nicht hindern können , dies Büchlein
der Rellame ihren anſtändigen Leſerinnen zu bieten !

allen Freunden der Sittlichkeitsbewegung angelegentlichſt
Jit das nicht eine ſchwere Beleidigung, Tauſender

zu empfehlen ; ich unterſchreibe es gern von Anfang bis
von deutſchen Hausfrauen kalflächelnd dieſen ignoden

zu Ende und bezeuge, daß es ganz und gar meiner An
Wiß aufzutiſchen und eheliche Untreue als etwas per

ſchauung und Erfahrung entſpricht Es zeigt unſerm
dem Verlangen nach Abwechslung Diltiertes darzuſtellen

Volle den Weg zur Geſundung an Leib und Seele und
Wohl nicht bloß die Pfarrfrauen , denen foldes gebolea

beantworiet uns zu einem großen Teil die Frage, wie
wird, verbitten ſich eine ſolche Rohheit, ſondern jede etmas

unſer Bolt wieder zu einem kräftigen und geſunden
ſittlich denkende Frau. So tief iſt unſere deutſche Frauen

Nachwuchs kommen kann. Beſonders dankbar bin ich
welt doch noch nicht geſunken, daß fie ſolche traurige Sace

dem Arzt, der es auch feinerſeits bezeugt, daß zwiſchen
zum Gegenſtand des Wißes machen läßt, oder gar die

der Wiſſenſchaft und einer keuſchen Sittlichkeit, wie ſie
Untreue des Gemahls als etwas Entſchuldbares anſiebt

die Schrift – und wir ſagen auch , eine durch ein reines
oder anſehen muß. Es mag wohl ſolche Damen geben ,

Gewiſſen ſicher geleitete Vernunft fordern, kein Wider
aber die anſtändigen , ſittlich denkenden Damen verbitten

ſpruch beſteht. - Hoffentlich erlebt dieſer Vortrag eine
ſich ſolches und wir fühlen mit die Betrübnis, daß m2

zweite, und wie ich dann wünſchen möchte, ein klein
ſich ſolche Unanſtändigkeit erlauben kann .

wenig veränderte Auflage, die es uns ermöglicht, in noch
Joh . Fr .

größerem Umfange gerade in den chriſtlichen , in ſolchen

und ähnlichen Fragen meiſt ſehr zart fühlenden Kreiſen

für dies Schrifichen Propaganda zu machen. Im Geiſt Kleine Mitteilungen .

drüde ich dem verehrten Verfaſſer herzlich dankbar die

Hand und bitte ihn , uns weitere Gaben aus ſeiner Vorſtand der Brandens

| burgiſchen Provinzialfynode. Berlin , 22 . Dezein ber 1902

Feder zu reichen , die zur Geſundung unſeres Voltes 3 . Nr. 8. SW . 12, Schüßenſtr. 26 .
dienen können . W . Philipps. Nr. 52 923/02.

Infolge des abſchriftlich angeſchloſſenen Schreibens

Unter dem Deckmantel der Reklame.
des Ausſchuſſes der Allgemeinen Konferenz der deutſchen

Sitilichkeitsvereine vom 31. Dezember 1900 und des als

Drucjache 66 beigefügten Antrags von der Lage hat die
Die Compagnie Liebig verſendet in dieſen Tagen

zehnte ordentliche Brandenburgiſche Provinzialſynode in
einen prächtigen Haushaltungskalender an deutſche Haus.

ihrer fünften Sißung vom 31. Oktober 1902 folgenden
frauen . Wenn derſelbe auch in allen Tonarten den

| Beſchluß gefaßt:
Liebigſchen Fleiſcheytralt empfiehlt, ſo verübeln wir es

„ Provinzialſynode richtet an das Königliche Ron
ihm nicht. Zu dieſem Zwed iſt er hergeſtellt und wird

fiſtorium die Bitte, die Kreisſynoden zu veranlaffen ,
in Tauſenden von Eremplaren verſandt. Bei ſeiner

nach Möglichkeit die geſamte Sitilichkeitsbewegung , mit
ſchönen und praktiſchen Ausſtattung wird er vielen Damen

ſie in der Centralſtelle der Siillich leitsvereine Berlin
recht willkommen ſein und, wie ſich's gebührt, ſeinen

und in den einzelnen angeſchloſſenen Sittlichkeitsvereinen
Zweck erfüllen . Was wir aber tief bellagen und als

zum Ausdrud kommt, zum Gegenſtande der Beſpregung
höchſt unpaſſend feſtnageln müſſen , iſt folgender Paſſus

und Berichterſtattung zu machen ."
in einem prächtig geſchriebenen Artikel, der ſehr ſchön

Dem Königlichen Konſiſtorium geben wir hierdon
über rechte Ernährung unterrichtet, iſt der Titel und die

mit dem ergebenſten Erſuchen Kenntnis, das Geeignete
kurze Erklärung desſelben . Die zu belehrende Dame

gefälligſt hierauf veranlaſſen zu wollen.
leidet an Magenverſtimmung infolge überreicher lukulis

Dem Ausſchuß haben wir obigen Beſchluß ebenfalls
nariſcher Genüſſe. Der belehrende Arzt Dr. med . Boudel

mitgeteilt.
klärt ſie darüber auf und erwähnt folgende an ſich an

Un das Königliche Konfiftorium

ſchauliche aber in ihrer fittlichen Tendenz häßliche Anet. der Provinz Brandenburg. Fier .

dote. Wir leſen S . 43 :

Über der Herr Magen iſt zu ſenſibel, er wird, wenn es
Abſchrift überſenden wir dem Ausſchuß zur gefälligenihm zu gut geht, am leichteſten perſlimmt. Sie lennen das

Kenntnisnahme.Wort: toujours perdrix !"
Der Vorſtand : Meyering,

An den Ausſchuß der Allgemeinen Konferenz
,,Den Zuſammenhang tenne ich nicht recht."

der deutſchen Sittlichleitsvereine. Hier.
Hm ! Heinrich IV . von Frantreich war nicht nur wegen

ſeines Bartes , ſondern auch wegen ſeiner galanten Abenteuer

berühmt, und als ihm einſt ein Beichtvater wegen dieſer Magiſtrat und Synoden. Der Magiſtrat von Berlin

Abenteuer vom Standpuntte der Ghemoral Dorhaltungen hat beſchloſſen , der Stadtverordneten- Berſammlung auf

i ,

[eines Perles is ihm wiele biet them
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den Beſchluß vom 29. Mai v . 3., der dahin ging, in 1 Erziehung des Bolles zu tümmern haben , auf dan/bares

gemiſchter Deputation mit dem Magiſtrat zu dem Synodal.
Entgegentommen rechnen . Der Berfaſſer hat ſich der müh.

ſamen Auſgabe unterzogen, die Erziehungsreſultate der 25

beſchluß über die beabſichtigte Schließung der chleſiſchen Nettungshäuſer unter beſtimmten Geſichtspunkten

Gaſtſtätten an den Bormittagen der Sonn- und Feiertage zuſammenzuſtellen . Das Meſultat ift bedeutend günſtiger, als

Stellung zu nehmen , mitzuteilen , daß der Magiſtrat,weil
man im allgemeinen annimmt. Unzweifelhaft iſt auch das
jeſtgeſtellt, daß die Erziehungsreſultate um ſo günſtiger find,

in Uebereinſtimmung mit der Auffaſſung der Stadivers je früber die Anſtaliserziehung begonnen hat. Gerade bei

ordneten - Berſammlung, eine Beratung nicht für erforderlich
den jogt oft wiederholten Abwägungen , wem der Borzug ges

bühre, der Anſtalls - oder der Familienerziehung, iſt das Buch

halle. Der Magiſtrat wird aber im Sinne des Stadiver: von großer Bichtigteit. Auch wenn oft jo geringſchäßig über

ordneten -Antrages beim Dberpräſidenten vorſtellig werden. die Rettungshausarbeit der leßten 50 Jahre abgeurteilt wird

- Es iſt traurig, daß die ſtädtiſchen Behörden ſo wenig
- hier in dieſer Studie werden alle die einſchläglichen
Fragen behandelt. Allen , welche bei der Fürſorgeerziehung

Verſtändnis für die ſittlichen und religiöſen Bedürfniſſe der mitzuhelfen berufen find, fei fie beſtens empfohlen ; ſie wird

Hauptſtadt zeigen . Früher war das einmal ganz anders ;
das gegen die einſt ſo hochgeſtellten Nettungshäuſer jeßt viel

fach herridende Vorurteil weſentlich einſchränken . N .

man dente nur an Paul Gerhardis Zeit !
Deutiche Zeitſdriften und ihre Wirkung auf das Volk.

Bon Ulrich von Faſſel. Stuttgart, Chr. Belſerſche

Berlagsbuchhandlung, 1902. 47 S . 1 M . (Zeitfragen

Ju Auſchluß an das Fürſorgegejek hat das preußiſche des chriftl. Vollslebens, Band 27 , Heft 1 .)

Miniſterium des Innern türzlich Beſtimmungen im Hin Ene ſehr intereſſante Studie, die uns hier von dem be

blid auf das Vorgehen gegenüber jungen Mädchen , die
lannten , auf dem Gebiete der neueren Literatur wohlbe

wanderten Berjaſſer dargeboten wird. Es ftedt viel mühſame

ſich eines liederlichen Lebenswandels ſchuldig machen , Eingelarbeit in derſelben . Dem Berjaſſer ſchroebt als Ziel

getroffen . Unter anderem wird die Weiſung gegeben , vor, weitere Kreiſe auf das verderbliche, oft geradezu chriſten

tumfeindliche Treiben in der größtenteils unter widerdhrift

ſoweit ſolche Berſonen der gewerbsmäßigen Un.
lichem Einfluß ſtehenden Preſſe hinzuweiſen und zu tat

zucht verdächtig ſind, an die Eltern oder die Boro träftiger Gegenarbeit aufzurufen . Die Urteile ſind oft ſcharf,

münder die Aufforderung zu rihlen , dem unſittlichen aber gerecht ; überall iſt es der entſchieden chriſtliche Stand

Treiben Einhalt zu tun. Bleibt dieſe Aufforderung er.
punti, der als Maßſtab angelegt wird, und zwar ohne An

jehen der Berſon . So mancher , der bisher durch die bes

folglos, ſo iſt bei Minderjährigen unter 18 Jahren auf lannten Zeitſchriftengir el ridí eine Unmenge von Leſeſtoff

Grund des Geſetes vom 2 . Juli 1900 der Antrag auf
porſeßen ließ , wird durch das Leſen dieſes Schriſtchens auf

mertíam gemacht auf das Bedenkliche in ſo manchem viel
Fürſorgeerziehung durch die dazu berechtigten und ver gefeierten Journal. Jedem , bem c $ um Aufllärung über

pflichteten Behörden zu ſtellen . Dann wird beſtimmt, einen wichtigen Teil unſerer modernen Literatur zu tun iſt,

daß die fittenpolizeilidge Rontrolle erſt angewendet werden
jei die vorliegende Studie beſtens empfohlen . Es wird keiner

bereuen , fie geleſen zu haben .

darf, wenn das Bormundſchaftsgericht die Anordnung Die Gefahren, welche unſerem Wolfe aus dem Nieder:

der Fürſorgeerziehung abgelehnt hat und die dagegen ein , gange der fittlichen Lebensauffaſſung drohen .

gelegte Beſchwerde erfolglos geblieben iſt. Damit iſt
Bortrag, gehalten auf dem deutſchen Biarrertage in

Stettin , 21. Auguſt 1902. Selbſtverlag des Bjarrer :

llipp und klar geſagt, daß auch über junge Geſchöpfe vereins zu Dieslau (Halle a . S .) Br. 25 Pi.

von noch nicht 18 Jahren das moraliſche Todesurteil Es iſt in hohem Maße anertennenswert - - und ebenſo

erwünſcht – daß nicht nur die offiziellen Areiſe, ſondern auch

der Eintragung in die Dirnenliſte gefällt werden darf! die freien paſtoralen Vereinigungen , wie der „ Bjarrervereins

lins ſcheint dieſe Beſtimmung geradezu gegen den Geiſt nachdrüdlich und eingehend ihre Stimmen erheben in dem

des Gefeßes vom 2. Juli 1900 zu verſtoßen . Für ſolche
Rampre um eins ber heiligſten Güter unſeres Bolles , um

ſeine Sittlichteit. In dieſem Sinne begrüßen wir den oben

halte und fitlenloſe Mädchen muß eben Zwangserziehung genannten Bortrag mit Freude und Dant. Der Bortragende

angeordnet werden , gleichviel ob ſie ſich ſträuben oder legte mit echt den Kernpunkt der ganzen Sittlich leitsfrage

in das

nicht, oder ob das einzelne Vormundichaftsgericht es für
chriftliche Gemiffen “ , das der Pfarrerverein in erſter

Linie im Bollsleben zu vertreten berufen ſei. Die Gewiſſen

gut befindet oder nicht. Fehli's an Anſtalten oder an lebendig zu machen , ſei die einzige Mettung dem fittlichen

Geld, ſo muß Mat geſchafft werden. Es iſt vom Stands Niedergang der Gegenwart gegenüber , der nicht mehr zu

leugnen ſei. Bortragender weiſt dies nach am zunehmenden

punile der Sittlichkeit durchaus unzuläſſig, unreife Ges
Unglauben : „Man glaubt nicht mehr an eine fittliche Belts

döpfe, die oft durch unglüdliche Verleitung von aler . ordnung “. Dieſer Mangel zeigt fich überall, in allen Lebens.

hand ſchlimmen Umſtänden bis zur Proſtituierten herab- i
gebieten . Das gaus iſt vielfach nicht mehr die Stätte
Geiligfter Pflichterfüllung. Die Eheſchließung erfolgt oft

geſunlen ſind, ohne anhaltende erzieheriſche Einwirkung mehr aus äußeren Rüdſichten , als aus reiner Liebe, der

gänzlich preiszugeben . Jít hon für Mündige die Lurus inehme überhand. Ueber äußerem Glange der dunkle

Meglementierung, ein Abſprechen aller Menſchenwürde,
Bunlt, die Abnahme der Kinder. Der Kinderreichtum gilt

als Armut, der Kinderlegen als Unſegen , daher das Ein

eine Strafe, die unſerer Kultur Þohn ſpricht, um wieviel chleichen des Malthuſianismus in unſeren Ehen . Daher die

mehr gegenüber halben Kindern !
machiende Unſittlichleit in Stadt und Land, die Zunahme der

Proſtitution , mit allen ihren Gefahren , die verderbnis der

Kinderwelt. Der Geiſt des Mammonismus, der die perjen
und Seelen vergiftet. Die falſche Geſelligleit mit überhands

Literatu r. nehmenden Alloholgenuß.

Wie im Privalleben , fo chwindet auch im öffentlichen

Welche Erfolge hat die Arbeit an der verwahrloften Leben die fittliche Lebensauffaſſung. Statt ſittlicher Grunds

Jugend bisher gezeitigt ? Ein ſtatiſtiſcher Verſuch
fäße vorherrſchend öronomiſche, finanzielle Geſichtspunkte .

don P . M . Moth, pamburg, Agentur des Nauhen
Ueberall ſollen Gcjeße helfen , während is darauf anlommt,

Hauſes. 1901. 40 S . Broich 40 Pi. tatkräftige, fittlich durchgebildete Ränner zu heben .

Jeßt, wo durch das neue Fürſorgeerziehungsgeſcß die Das Strebertum rúttle an der Ghrenhaftigkeit des Be.

Urbeit an der verwahrloſten und gelährdeten Jugend für amtenſtandes . Ueberall werden falſche ſittliche Grundfäße

weitere Preiſe immer noch in erſter Linie auf der Tages- großgezogen , woran ſich Wiſſenſchaft und Kunſt, Literatur

ordnung ſteht, darf obiges Büchlein bei allen , die ſich um die | und Bühne in verhängnisvoller Weiſe beteiligen . Man will



leine jenſeitige Welt mehr tennen , der Genuß des Dieffeito Zur Nachridht.
iſt die Moral der Gegenwart.

Abhülfe gegen dieſen Niedergang der Weltauffaſſung

biete nur das Evangelium . „ Chriftus in den Bergen der Unter Bezugnahme auf die gleiche Benachrichtiguas

Gegenwart wieder lebendig zu machen , das ſei unſere Miſſion ."

Es gelte, öffentlich Stellung zu nehmen gegen die Leußerungen
in der vorigen Nummer, worin fide zu Vorträgen r:

moderner fittenloſer Freiheit. Dazu ſeien die Biarrertage bes unſeren Vereinen außer den Herren Pf. Lie . Weber ur)

rufen. Wenn 7000 wang. Biarrer erklären : „ Wir fönnen Paſtor Dr. Diedmann, die bereits wiederholt öffentlich
nicht wider die Wahrheit, fondern für die Wahrheit, ſo

bliebe das nicht ohne Eindrud. - geſprochen haben , noch die Herren P. G .Mäßold, Dresbu
Wir ſchließen dieſen furgen Bericht mit der herzlichen Berlinerſtr. 28, für Sachſen und Ilmgegend, und to

Bitte, dieſen Vortrag in weiteſten Streiſen – nicht nur in

Pfarrer treiſen dringend empfehlen zil wollen . A . H .
Frißſch -Ruppertsburg für Helfen und Mitteldeutjólaa!

zum Abhalten von Vorträgen in dantenswerteſter 987

bereit erklärt hatten , haben nunmehr auch die bem

Die Paſtor Rotterba in Prittiſch, Reg .- Bez. Poſen , derid

diesjährige XV. Allgemeine Konferenz auf die Wahl der Gegend und der Borträge fich ges: 1

zur Verfügung ſtellt, und Paſtor Arnold, Bütow , Reg .

der deutſchen Sittlichkeitsvereine Bez. Köslin , vom nächſten Monat ab für Pommera , fii

wird, ſo Gott will, dieſen Herbſt in Nürnberg ſtatt zur Mithilfe bereit erklärt.

finden. Möchten nun auch die Vereine Gelegenheit nehme".

Seitens des Vorſtandes iſt Herr P . Wagner- Pripo von dieſen freundlichen Anerbietungen Gebrauch Å

erbe erſucht worden , der Ende November d . J . in Nürn machen . Die Redallion.

berg abgehaltenen Generalverſammlung des Landes

vereins für Innere Miſſion in Bayern beizuwohnen , um

mit dem Vorſtande desſelben wegen unſerer Jahres . Zur freundlichen Beachtung !

konferenz Rüdſprache zu nehmen . P . Wagner hat dieſem

Erſuchen in dankenswerter Weiſe entſprochen .
Die Herren Mitglieder der Allgemeinert Ros .

Das Ergebnis iſt folgendes :
ferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine, die Herra

Die Algemeine Konferenz tagt im Anſchluß an die Mitglieder des Berliner Mäunerbundes, fobi

Generalverſammlung des vorgenannten Landesvereins in auch die Leſer dieſes Blattes -- welche dasjebe

der leßten Woche des September 1903. direkt von der Erpedition in Berlin zugejandi er

Tagesordnung : halten , werden hiermit herzlich gebeten, die Bet

Sonntag, den 27. September, 6 Uhr abends, Feſtgottes . träge für das laufende Jahr an unſere Beidhäftsſtelle

dienſt.
3 . $ . des Sekretärs Herrn A . Dartſd , Berlin SW

Abends 84% Uhr zwei getrennte Verſammlungen für
Yortſtraße 84 a , freundlichſt eiuſenden zu wollen .

Männer und Frauen .
Die Redaktion .

Montag, den 28. September, früh 9 Uhr, Hauptverſamm .

lung mit vorhergehender Vorſtandsſißung um

8 Uhr (!!). Quittungen .

Am Abend desſelben Tages öffentliche Verſammlung.
Die Delegiertenverſammlung tagt am Dienstag. Für Für die Allgemeine Konferenz der deutigen Sitt

lichkeitsvereine gingen ein im Monat Dezember 1902:

Sonntag Abend ſind gleichzeitig zwei Männer- und Drogiſt 8 . 6 . 10 M ., Männerbund Breslau 7 ,80 SI

Frauen- Verſammlungen in Fürth in Ausſicht genommen . Sup. 6 . : 6 . 5 M ., Weftpreuß. Pron . - Ver. f. 3 . M . 80 P .

Der Drisausſchuß foll zur Hälfte aus Mitgliedern
Sitil, Ber. Dresden 25 M ., Der . f. 3. M . Denabrüd 50 R

Südweſtdeutſche Konf. f. 3 . M . 50 M ., Oraj ED . 6 TR .

des Landesvereins, zur Hälfte aus hinzugewählten Apoth . N .- J . 11 M ., Frl. S .- D . 6 M ., Centralporfiand da

Herren der Stadt beſtehen, wobei die mediziniſchen Streiſe Bundes vom Weißen Kreuz 200 M ., Mirchenvorſtände: Bicbrio .

St. Pauli-Bojen , Or. Lichterfelde, Ooch , Rattomis. Neinoldi.

beſonders zu berückſichtigen ſind. Die weiteren Verhand Dortmund, Marienburg, Schalte, Johannis - Flensburg

lungen werden P. Wagner und der Vorſißende führen. Wandsbedt je 10 M ., Grube 6 M , Alingelbad 5 M . Su

verlaufte Bücher u . Flugblätter 63.97 M .

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Siltlichtetiverrine,

Zur Beachtung . Berlin SW ., Yorlſtr. 84 a .

Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Der Vorſtand der Deutſchen Geſellſchaft zur | Dezember 1902 : _
Lehr. F .-Sch . 2 M ., Frau Kanzl.-Hat B . X . 5 M ., Pehr

Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten “ teilt uns N .- 5 . 3 M ., Frí. .- B . 1 M ., Fr . B .- 5 . 1 M ., Sitil. Bet

mit, daß eine Reihe ärztlicher Mitglieder der Geſellſchaft Dresden 200 M ., Dr. V .- N . 1 M ., P . L .- M . 1 M , P , R .

ſich bereit erklärt hat, in den Sißungen von Kranken
1 M ., Gutsbeſ. Sch .- 3 . 1 M ., P . Dr. B .- R . 1 M ., 5 .- M . 2 N .

Dberi. Dr. St.- M . 1 M ., D .: L . 1 M ., Db.- T .I.-A11, B . B , I R ,

faſſen , Gewerkſchaften , Bildungs- und anderen Steuerrat M .- H . 1 M ., N .- H . 1 M ., Amfør. B .- B . 1 N

Vereinen über die Gefahren der veneriſchen Krank. St.- L . 1 M ., Pír . 3 .- 5 . 1 M ., Sup. M .- B . 1 M ., Bushidir.

heiten Vorträge zu halten . Geſuche um Vortragende
5 .-Ch. 1 M .

Die Geſchäftsſtelle des Korreſpondenzblalles ,

ſind an die Geſchäftsſtelle der Geſellſchaft, Berlin W . 9, Berlin SW ., Yorkſtr. 84 a .

Potsdamerſtr. 20 , zu richten .

Berantwortl.Nedatteur:Sup.Niemann in Agriß. — Berlag und Expedition : U . Dartſch ,Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sitliteit

Berlin SW ., Yorfſtr . 84a - Drud con bormann & Goetid , Berlin 8W ., Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Inscription de Verbands - Zeitung r noge

Selig ſind , diereines Herzens | Die Hurer aber und Ehe.

ſind , denn ſie werden Golt ! brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth. 5 , 8 .
der Sittlich leitsvereine in

Sebr. 13, 4 .

+

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Grldeint monatlig einmal und koſtet Ourd die Expedition, Budihandel oder poft bepogru jährlich in Deulſdiland und

Defterreid - Ungarn I Park, (fürs Ausland 1,50 M .) Srpedition : A . Darilo , Geidiäfis ftelle der Vereine zur

Hobung der Bittlidikrit, Berlin SW ., Dorkfraſe 84 a . (No. 4139 der Poſt : Zeitung & lifte. ) (Für den Buchs

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . O . Walmann , Leipzig .)

No. 2. Berlin , den 15 . Februar 1903. 17 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: Weita
Gefährlicher Irrtum . - Von dem Großſtadtelend. - Aus Dresden . - Aus Leipzig . - -

Aus Köln . – Die Erziehung durch die Bühne. -- Miniſterielle Entſcheidungen. – Arbeits

Gerichtliche Entſcheidungen . - - Kleine Mitteilungen . - Literatur. Zur Nachricht.gelegenheit. --

Quittungen .

Gefährlicher Irrtum .
in ihrer Wirtſchaft. Sittlicher Niedergang iſt mit falſcher

Gotleserkenntnis und falſchem Gottesdienſt notwendig

EV. Joh . 4 , 22: Ihr wiſſet nicht,was !
verbunden . Das Weib war ſicher nicht eins der

ihr anbetet. ſchlechteſten , denn die Hoffnung der Erlöſung lebte auch

Sich im Gegenſtand ſeiner Anbetung zu irren , iſt der noch in ihr, und Chriſtus redet nicht nurmit ihr, ſondern

Seele gefährlich. Die Seele ſucht einen Slüßpunkt in ! gewinnt ſie ſogar für ſich . Sie iſt nur ein Kind ihrer

der unſichtbaren Beli, und doch iſt ſie jo ins Sichtbare | Zeit,

verſtrickt, daß fie das Göttliche mehr und mehr in den Können wir nicht auch für unſere Zeit das Wort

Staub herabzieht, ſtatt ſich zu ihm emporheben zu laſſen . Jeſu brauchen : „ Ihr wiſſet nicht, was ihr anbetet" ?

So war es den Samaritern ergangen ; ſie meint Jeſus | Was für Göttern dient man heutzutage ? Die heilige

mit ſeinem Worte : „ Ihr wiſſet nicht, was ihr anbetet." Schrift mit ihren Gottesoffenbarungen iſt vielfach ganz

Aus AbrahamsSamen waren ſie hervorgegangen , Jsraels in den Hintergrund gedrängt; modernes Heidentum macht

Golt hatten ihre Väter angebetet. Aber mit fremd- ſich breit. Der Berge Garizim ſind viel geworden. Jeder,

ländiſchem Heidentum hatten ſie ſich vermiſdit, und ihre der mit ſeinem Chriſtenglauben gebrochen hat, oder der

Oosteserkenntnis war verduntelt. Sie klebten mit ihrer ſchrittweiſe von ihm abweicht und dem Drängen des

Auberung an der Erde. Adein Garizim ſei die Stätte, Zeitgeiſtes nachgibt, baut ſich aus Brocken , die ihm die

jo meinten ſie , da man Gott anbelen dürfe. Wie war führenden Geiſter zuwerfen , oder aus eigenen Phantaſte

die Almacht und die Unendlichkeit der ewigen Liebe bez reien ſolch einen Berg auf, von dem er behauptet : Nur

ſchränkt worden , in Raum und Zeit gebannt! Und dabei hier iſt die Stätte der Anbetung. Um folcher Ans

trug bas ſamaritiſche Weib eine Sehnſucht im Herzen maßungen willen redet man von einem Evangelium des

nach dem Meſſias, nach einer wunderbaren Hilfe, die Münſtlers oder der Kunſt, von dem Chriſtentum des

Yommen müſſe. Mit ihren Volksgenoſſen wartete ſie | Philoſophen , von dem Glauben oder Glaubensbekenntnis

auf derheißene Erlöſung und Verſöhnung. Die follte des inodernen Menſchen. Da iſt der „ Uebergott“ ge

freilich nicht von Garizim kommen , ſondern „ das Heilfunden ; dem dient nun der „ Uebermenſch " !

tommt von den Juden " . Und der neue Tagwar bereits | Und was iſt der filtliche Erfolg bei ſolchem Glaubens

im Anbruch : Im Geiſt und in der Wahrheit offenbarte ſtande? Ja, Sittlichkeit ? – Daß Gott erbarm ! Was

rich Gott. Chriſtus trat in den Geſichtskreis des harren iſt gegen moderne Unſittlichkeit die Unſittlichkeit des

den Volles, – und im Geiſt und in der Wahrheit wollte ſamaritiſchen Weibes !! Den Grund für die ungeheure

er angebetet werben ! Unſittlichkeit und die beſchämende Verworrenheit ſittlicher

Es iſt typiſch , daß uns aus dem Bolle der Sama. Begriffe bezeichnet das nüchterne und ſchlichte, einfache

riter ein ſolches Weib entgegentritt. Sie war eine arge Wort Jeju : „ Ihr wiſſet nicht, was ihr anbetet. Ihr

Sünderin , halllos in ihrem finnlichen Wandel, liederlich I nennt es Gott, aber es iſt ſein Widerſpiel; ihr dient



dem Fleiſch, den niedrigſten Lüften , ihr dient dem , der , nehmen , die mit einem Strohſad bededt war. Das

Leib und Seele in die Hölle verderben will. Ihr nennt kleinſte Kind hatte eine Wiege zur Nuheſtätte. Familie VI

dieſen Dienſt Freiheit und Wahrheit; allein es iſt der 10 Perſonen benußen zwei Räume. Zwei Mädchen vor

Geiſt der Sklaverei und Bosheit. Paulus ſagt von 12 und 16 Jahren hatten ein Bett, dann vier Mädchen

ſolchen : „ Da ſie fich für weiſe hielten , ſind ſie zu Narren ein zweites Bett. Auf der Erde ſchlafen ein Mabgen

geworden ." von 11 Jahren und ein Knabe von 8 Jahren mit den

Dem gegenüber wollen wir aber auch in unſerer | Eltern. Familie VII. Fünf Kinder teilen ein Lager.

ſonſt vielfach ſo vorgeſchrittenen Zeit in Wort und ein ſogenanntes Ausziehbert, das durch Stühle der.

Wandel bei dem Bekenntnis bleiben : größert wird ; es ſind dies zwei Anaben und drei jünger

Der am Kreuz iſt meine Liebe! Mädchen . – Sie teilen das Zimmer mit den Eltern und

Meine Lieb iſt Jeſus Chriſt. einem 14jährigen Bruder . Für dieſes Zimmer und

R . N , N . Küche zahlen die Leute 11 Mart Monaismiete. Ja.

milie IX . In einem Zimmer, das 7 Familienmitglieder

Von dem Orokitadtelend. umfaßt, ſchlafen vier Kinder, Inaben von 17, 13, 7 mit

einer 11 jährigen Schweſter zuſammen . Familie XI.

Eine Dame, Namens Bertha Jordan, hat einen Gang In einem Zimmer ſchlafen die Eltern , ein fremder junger

durch die Häuslichleiten Berliner Arbeiterfamilien unter . Mann von 24 Jahren , drei Mädchen von 14, 13 und

nommen und dabei einen tiefen Blick in das ſoziale 10 Jahren und in einem Ausziehbeit zwei Anaben mit

Elend getan . Sie veröffentlicht darüber folgende An zwei Mädchen im Alter von 12, 11, 9 und 6 Jahren .

gaben : Familie XV. Der 19 jährige Bruder ſchläft mit be

Familie I repräſentiert drei Generationen . Sie be 10jährigen Schweſter in einem Bett. – Das ſind er:

ſteht aus 11 Perſonen, die in einem Zimmer ſchlafen , I dređende und vieles erklärende Zahlen .

das ungefähr die Größenverhältniſſe von 4 ,90 m lang,
Ein trauriges Kapitel aus unſerer Großſtadt. Die

3, 16 m breit und 2,50 m hoch anfzuweiſen hat. Zwei | geſamte Bürgerſchaft des Stadibezirts Ult-fölln war

hochgetürmte Betten und ein Sofa lehen am Tage wie zuſammengetreten , um in einer Eingabe an den Miniſter

Prunkſtücke aus zwiſchen den wenigen dürftigen Möbeln, des Innern auf die ſchweren fittlichen Gefahren hingus

die außerdem noch vorhanden ſind. Zur Nacht gibt ein weiſen , die unſerer Jugend in dem genannten Stadt:

in der Mitte des Zimmers auſgeſtellter „Nahm “ eine bezirk durch das ſchamloſe Treiben der Proſtituierten

vierte Bagerſtatt. In dieſe 4 Schlafſtätten teilen ſich die drohen . Insbeſondere wurde in dieſer Vorſtellung noc

11 Perſonen. Die Großmutter ſchläft mit einem Mäd hervorgehoben , daß ſich oft recht widerliche Szenen doo

chen von 19 und mit einem Mädchen von 11 Jahren in in nächſter Nähe der Kaiſerlichen Hofhallung abſpielten ,

einem Bett. Jm zweiten Bett ſchläft die 39 jährige und auch der Gefahr gedacht, die die Nähe der ſtädtiſchen

Mutter mit einem Mädchen von 14 Jahren und einem Spartaſſe mit ſich bringe. Lettere nämlich inſofern , als

von 9 Jahren , ſowie einem Itnaben von 6 Jahren . Das junge Leute, die an der Kaſſe Geld abgehoben haben ,

Sofa gehört einem Anaben von 15 und einem von von dort in dieſer Abſicht herumſtreifenden Dirnen piele

6 Jahren . In dem „ Rahm “ ſchlafen zwei Anaben von fach ins Schlepptau genommen und nicht eher wieder

12 und 17 Jahren . Familie Il . Qußer den Eltern
losgelaſſen werden , bis das Geld verjubelt iſt . Dieſe

ſchlafen 7 Kinder in einem Zimmer. Die 12jährige Eingabe iſt nunmehr durch ein an den Bürgerverein

Amanda und die 9jährige Hedwig teilen mit dem „ Alt-Köln“ 3. $ . ſeines erſten Vorſißenden gerichtetes ,

11 jährigen Dito und dem 2 jährigen Richard ein Bett, von dem Miniſter unterzeichnetes Reſkript aus dem

während die 15 jährige Amanda in einem Rahm mit Miniſterium des Innern dahin beantwortet worden , bas

dem 7jährigen Arthur zuſammenſchläft. In einer Wiege
die Beamten der Sittenpolizei von dem Herrn Polizei.

lag ein ljähriges Kind. Familie III. Die Eltern ein
präſidenten angewieſen worden ſind, dem in die Deffents

geſchloſſen ſchlafen 9 Perſonen in einem Zimmer. Das lichkeit dringenden Treiben der Proſtituierten in dem

eine Belt teilen 2 Mädchen von 12 und 14 Jahren mit
Stadtbezirk ,, Alt-Kölln " , insbeſondere auch in der Schorn

einem Sinaben von 7 Jahren. Für einen Knaben von
ſteinfegergaſſe und in der Rittergaſie, mit allergrößter

13 Jahren mird abends ein Rahm aufgeſtellt, ein Strenge entgegenzutreten.

8jähriger Knabe ſchläft in einer kurzen Miege und ein

Mädchen von 4 Jahren auf 2 Stühlen . Familie IV . Aus Dresden .
Zur Zeit ſchliefen 10 Perſonen in einem Zimmer init

drei Betten. Die Großmutter, die Mutter , an ſchlimmen Der Verein zur þebung der Silllichleit ver.

Füßen leidend, und zwei ſchulpflichtige Mädchen benußten anſtaltete fürzlich eine öffentliche Männerverja mm .

ein Bett. Neben einem Bater ſchläft ein erwachſener lung, welcher bereits am Nachmittag eine gleiche für

Sohn . Im dritten Bett ſchliefen zwei Atnaben und zwei Frauen vorangegangen war. Hierbei hatte es Herr P .

Mädchen . Familie V . 12 Perſonen , die Eltern und Lic . Dr. Dieckmann aus Heſſen übernommen , über das

10 Kinder , hauſen in einem Zimmer. Fünf Kinder Thema: Zerſtörende Mächte in unſerem Dolls .

teilen ein Beit. In einem eiſernen Bettgeſtell ruhen Teben" zu ſprechen . Nur zu viele ſeien auf dem Plane

zwei Mädchen von 15 und 13 Jahren . Zwei Anaben die nicht bloß auf den moraliſchen, ſondern auch auf den

von 7 und 8 Jahren müſſen mit einer Bank fürlieb . / phyſiſchen Gejundheitszuſtand unſeres deutſchen Volles
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jerjegend einwirkten . Die Trunlſucht, die den Menſchen die Geſchlechter auf einen geringen Raum zuſammenpferche,

entnerdt, in ihm die lodungen zur Ausid meifung ver . | ſpreche ein gewichtiges Wort mit und die atheiſtiſche

ſtärkt, ja denſelben geradezu unfähig macht, ihnen zu Weltanſchauung, die hohe Entwickelung der gegenwärtigen

ividerſtehen , ſo daß es kein Haltens mehr gibt, wenn die Kultur, das Raffinement in allen gebotenen Genüſſen

Shrante erſt einmal durchbrochen iſt, der Mammonis . helfe dazu, das deutſche Bolt unter die Herrſchaft der

mus, das Jrdiſch - und Weltlichgeſinntſein , die Ver Sünde zu zwingen und damit nicht bloß den Körper zu

gnügungsſucht, das unruhige Halten unſerer Zeit, welche gefährden , ſondern auch die Seele. Die ſozialen Ver

Nervoſität erzeugt und in vielen Fällen geiſtige Um hältniſſe beſſern, ſei das einzige Heilmittel gegen die be

nachtung zur Folge hat, eine gewiſſe Tagesprelſe, die ſtehenden Mißſtände, neue Menſchen müſſen auf den

alle Drdnung untergraben möchte, alles was früher für | Plan treten , die ſich ſelbſt beſiegen können , die Herren

unantaſtbar galt, in den Staub zieht und zur Zielſcheibe ſind über ihren Geiſt und über ihr Wollen . Bauen

ihres Spotles macht, der Skepticismus, die Zweifelſucht heiße es und nicht zerſtören , bauen unter Anlehnung an

in der Wiſſenſchaft und auf theologiſchem Gebiete, und den uralten bibliſchen Realismus von der Tötung des

endlich die Unſittlichleit und die Unzucht, die das phyſiſche i Fleiſches , unter männlicher, energievoller Erfaſſung des

Wohl des Bolles untergraben und in Geſtalt der freien | Glaubens, und mit dem ernſten Willen , mitzuwirken an

Liebe ſanttioniert werden von einer Partei, die ſich unter der Hebung der Sittlichkeit dadurch, daß wir ſelbſt ein

dem roten Banner der Anarchie zuſammengefunden hat, | fittenreines Leben führen .

die alles Gute, Schöne, Edle zu überwuchern droht, die

nur niederreißen, zerſtören und auflöſen möchte – alles Aus Leipzig .

das feien zerſtörende Mächte in unſerem Vollsleben . Wir

ſtehen auf dulkaniſchem Boden , Bulkanismus überall, in In einer vom Verein zur Hebung der öffentlichen

jeder neuen Theorie, in jeder neuen Tageszeitung. Die Sittlichkeit im Theaterſaale des Aryſtall- Palaſtes zu Leipzig

weitaus größte Zahl dieſer zerſtörenden Mächte aber laſſe abgehaltenen Männerverſammlung ſprach kürzlich Herr

fich zuſammenfaſſen in dem Begriff Sinnlichkeit. Wer | Paſtor Philipps aus Berlin .

noch daran zweifeln wollte, daß unſere Zeit unter dieſem Die unter dem Vorſiße des Herrn Reichsgerichts

Zeichen ſtehe, der brauche ſich nur an den jüngſten sono Senatspräſidenten Dr. Treplin ſtehende Verſammlung

greß in Paris gegen das furchtbare Uebel des Mädchen. war von über 1000 Perſonen beſucht.

handels zu erinnern . Die Sinnlich leit ſei eine Hochflut, Der Referent nahın im Eingang ſeiner Ausführungen

geroorden , die mächtig heranrauſche, gegen welche Auge Bezug auf eine von Dr. Mar Silber, praktiſcher Arzt in

und Dhr zu verſchließen nicht mehr möglich ſei. Man Breslau, verfaßte und von der hieſigen Drtskrankenkaſſe

ſtehe vor der unleugbaren Tatſache, daß die Sinnlichkeit herausgegebene Preisſchrift. Mit den vom Verfaſſer

täglich wachſe, daß ſie ein feſtes Neß um die Menſchheit dieſer Schrift niedergelegten Anſchauungen erklärte ſich

geldilungen habe und noch ſchlinge mit ihren gleißenden der Vortragende in faſt allen Stüden einverſtanden . Es

Lodungen. Der Bann der Sinnlichkeit zeige ſich nicht werde in der Schrift, übereinſtimmend mit den Anſchau

nur in der Unſittlichkeit ſelbſt, unter ihm ſtehe auch diungen ärztlicher Autoritäten und den Beſtrebungen der

Wiſſenſchaft, die Kunſt, die Poeſie, Malerei und Skulptur | Sittlichkeitsvereine, nachgewieſen , daß Keuſchheit und

wir fühlen überall ſeine Zudungen , er lege fich auf den Enthaltſamkeit niemals der Geſundheit ſchädlich , ſondern

Willen und mache den Mann zum Beibe. Die Sinn - in allen Stüden derſelben nur förderlich ſein könnten .

lidhleit gipfele in dem Kultus des Materiel- Weiblichen , Der Referent ſchilderte nun in eindringlichen Worten die

nicht des Emig -Weiblichen , wie es der Altmeiſter Goethe Gefahren der Unſittlichkeit für Leib und Seele. Er be

ſo ſchön ausgedrüđt habe. Auch auf dem platten Lande tonte, dieſelbe ſei das Grab der Familie und der Völker.

gehe die Sittlichkeit zurück und die Sinnlichkeit nehme Die Art und Weiſe ihrer bisherigen Bekämpfung habe

überhand. Es ſei erſchredend, wie ſich auch bei uns völlig verſagt, darum müſſe in Zukunft der Kampf

franzöſiſche Zuſtände, welche eine Berminderung der Bes anders geführt werden, wenn es beſſer werden ſolle.

pölterung zur Folge haben , einbürgerten . Wohl weiſe Redner forderte : Beſtrafung aller derjenigen, die durch

eine von der Natur vorgezeichnete feſte Ordnung den irgend welche unlautere Mittel den anderen verführen,

Menſchen auf gegenſeitige Ergänzung hin , es ſei eine ganz gleich , ob dies gewerbsmäßig geſchieht oder nicht;

Naturordnung, daß wir uns mit der Natur abfinden ernſthafte Betreibung der Rettung und Bewahrung Ges

müßten . Indeſſen ſollte dies nur infoweit geſchehen , fährdeter und Gefallener, ſtrenge Beſtrafung der gewerbss

als das ſinnliche Bedürfnis auf das Aeußerſte reduziert mäßigen Unſittlichkeit; auf keinen Fall Konzeſſionierung

und nur dem Unabweislichſten nachgegangen werde. Hier ſolcher Gewerbe in der jeßt üblichen Weiſe ; Aenderungen

heiße es entweder die Natur zwingen , oder ſie zwingt in der Ausübung der Sittenpolizei, insbeſondere

uns. Wer ſich auf den Boden eines ſolchen ſiltlichen Trennung der ſanitären Beaufſichtigung von den

Realismus ſtelle, der werde in der Lage ſein , dem Funktionen der Polizei und Ueberlaſſung des Kampfes

materiellen Realismus von heute das Urteil zu ſprechen . gegen gewiſſe Krankheiten an die Aerzte, die zu dieſem

Wer aber der Materie die Zügel überlaſſe, der frevele Zwede mit beſonderen Volmachten auszuſtatten ſeien .

an ſeiner Beſtimmung. Auch unſere ſozialen Zuſtände Die Hauptſache aber beſteht darin , Aufklärung zu geben

feien nicht zum lleinſten Teile der Grund zu der Sinne über die Schädlichkeit des Laſters vom ſittlichen und

lichkeit unſerer Zeit; die Wohnungenotverhältniſſe, welche geſundheitlichen Standpunkt, damit der Geiſt der Reins



- - 12

heit, Keuſchheit und hohen fittlichen Ideale durch die mit der Tradition der chriſtlichen Kunſt verbinden lónak

Jugend gehe und im Volke wieder zu Ehren komme und vor allem auf eine innere Erneuerung unſeres Bolle:

Der Vortrag wurde mit vielem Beifall aufgenommen . zu hoffen . – Im zweiten Bortrag (prad Profeſſor

Mit der Aufforderung zum Beitritt in den Verein D . Kirn - Leipzig über das Thema: Blaube unt

zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit wurde die Ver Wiſſenſchaft."

ſammlung geſchloſſen .

Der Vortragscyklus „Moderne Weltanſchauung“ , Aus Köln .
welcher vom Leipziger Verein für Innere Miffion

an den Mittwochabenden im großen Saale des Evang. Der Männerverein zur Belämpfung der öjjentliger

Vereinshauſes (Roßſtraße 14 ) veranſtaltet wird, wurde Unfiltlichkeit erläßt einen erneuten Aufruf an die Rólne

kürzlich durch einen Vortrag des Paſtors Dr. Laliona Bürgerſchaft, den wir auch an dieſer Stelle der H .

Berlin über das die weiteſten Streiſe intereſſierende achlung empfehlen möchten : Im Hinblid auf die dyrereo

Thema „Kunſt und Sittlichkeit eröffnet. Dem ſiltlichen Gefahren, die in dem öffentlichen Ausſleben

Redner dankte am Schluſſe die außerordentlich zahlreiche i anſtößiger Bilder, Photographien , Schriften u . 1. D .

Zuhörerſchaft durch reichen Beifall . Wir entnehmen den Schaufenſterni, namenilich für die heranmadjendo

ſeinen Ausführungen folgendes : Vor Jahrzehnten bildete i Jugend, verknüpft ſind, hat der unterzeichnete Bares

die reine, edle Kunſt unſerer Klaſſiker den grundlegenden von ſeiner Gründung an es als ſeine Bauplaufgabe si

Beſtandteil unſeres geiſtigen Lebens , und man brauchte athlet, auf die Abſtellung dieſes Unweſens hinzumilm

unſer Bolt noch nicht zur Kunſt zu erziehen. Die moderne Es verdient zwar anerkannt zu werden , daß die meiſter

Kunſt aber mit ihren dem Volle ganz fremden Lebens. unſerer beſſeren , renommierten Geſchäfte fich von DOT

regungen wurzelt nicht im Boden des geiſtigen Lebens herein von ſolchen Schauausſtellungen ferngehalten haben ,

unſerer Nation. Die fittlichen Gebote ſind nicht ein dem bei einer Reihe von Geſchäften hat es außerdem genügt.

Menſchen als Joch aufgelegtes Buchſtabengeſeß. Sitt: die Inhaber auf das lingehörige und Bedenfliche ihrer

lichkeit iſt geiſtiges Leben , an dem der Einzelne Teil Uusſtellungen aufmerkſam zu machen , in anderen Fällea

hat als Glied der Gemeinſchaft. Sie will, geſchichtlich iſt wiederum durch Herbeiführung behördliden Ein

fortſchreitend, die Menſchheit ihrer inneren Befreiung 1 ſchreitens Wandel geſchaffen . Im allgemeinen aber bal

Veredelung, Berklärung entgegenführen. Sie iſt ein ſich gezeigt, daß dem Hebelſtande in durgreifender

heiliger Wille, der alles tätige Leben der Menſchen auf Weiſe nur auf dem Wege der Selbſthülfe entgegenge |

Grundwahrheiten gepflanzt hat und den Menſchen ge- arbeitet werden kann . Von der Erwägung ausgehend,

bunden hält an ſein mächtiges ,,Du ſollſt" . Moral und daß es bei den meiſten der in Frage kommenden we

Religion ſind nicht zwei gleich wertvolle, gleichgeordnete, ſchäfte nur die ſtrupelloſe Erwerbsſucht iſt, die eine ge

aber verſchiedene Geiſteslätigkeiten , ſondern in der Reli. ziemende Rückſichtnahme auf Anſtand und Sitte mid :

gion vollendet ſich erſt alles fittliche Leben. Das Ents aufkommen läßt, hat daher die von dem unterzeidyacten

gegenſtellen von Moral und Religion bedeutet den ge. Verein anberaumte öſtentliche Berſammlung, in meldt

ſchichtlichen Gegenſaß zwiſchen Phariſäismus und Evan. 74 hieſige Vereine mit 15 000 Mitgliedern in ihren Bod:

gelium , Werkgerechtigkeit und Freiheit des Chriſten . Da ſländen vertreten waren , den einſtimmigen Beſchluß ge

die Kunſt auf der Phantaſietätigkeit beruht, deutet ſie faßt, in den Geſchäften mit anſtößigen Schauausſtellungen

uns den tiefen , geheimnisvollen geiſtigen Sinn der keinerlei Einfäufe mehr zu machen . Nach den gemachten

Dinge, macht ſie die Welt vol innerer Bedeutung, iſt Erfahrungen iſt dies Vorgehen nicht ohne Erfolg ge

fie auch eine Offenbarung des Göttlichen . Sie muß ihren weſen , indem vielfach die Anſtößigkeiten aus den Schau.

Gedankengehalt, ihre Anſchauung von Welt und Ger läden verſchwanden . In leßter Zeit dagegen nimmtdie

ſchehen vom geiſtigen Leben des Volkes borgen . Die Ausſtellung ſchamloſer Bilder, Anſichtskarten u . f. to

Münſtler ſind nur Handlanger im Sinne einer höheren in geradezu herausfordernder Weiſe wieder zu, und die

Macht, die ſie in ihren Dienſt zwingt. Der großen Klagen der Eltern , Erzieher und Vormünder, die an uns

Münſtlerperſönlichkeiten, die dem Kunſtſchaffen von Jahr gelangen : daß ihre Kinder und Pflegebefohlenen die

hunderten neue Bahnen gewieſen, ſind immer nur wenige, Straßen faum mehr paſſieren können , ohne daß fich den ,

aber unzählige Hände regen ſich, um in der allen ge relben dieſe Ausſtellungen geradezu aufdrängen , werden

läufigen Kunſtſprache immer etwas in anderer Geſtalt immer dringender. Wir halten uns daher für vera

für Auge, Dhr und Herz zu bieten . Die Hauptſache pflichtet, uns hierdurch abermals an unſere Milbärger

am Kunſtwerk iſt der Geiſt, der aus ihm ſpricht. Gegen . zu wenden , mit der Bitte um Unterſtüßung unſerer Ho

wärtig macht ſich auf allen Gebieten der Kunſt der ſtrebungen . Soll dem berechtigten Berlangen der Eltern

Naturalismus breit. Aus den naturaliſtiſchen Schöpfungen nach Schuß ihrer Kinder in ausreichendem Maße Meche

ſpricht nur zu häufig ein Geiſt, der namentlich in Bezug | nung getragen werden , dann iſt die Unterſtügung aus

auf das geſchlechtliche Leben dem Empfinden unſeres allen Kreiſen der Bevölkerung notwendig. Deshalb

deutſch.chriſtlichen Volkes direkt zumider iſt und für die richten wir auch ießt wieder an alle unſere Mitbürger

heranwachſende Jugend fittliche Gefahren heraufbeſchwört. jeder Konfeſſion die dringende Bitte, alle diejenigen Gen

Nicht mit äußerlichen Zwangsmaßregeln kann dieſer Miß. ſchäfte, welche durch Ausſtellung anſtößiger Bilder

brauch der Aunſt bekämpft werden ; es gilt den Faden Schriften oder ſonſtiger Gegenſtände die guten Sitten

wieder anzutnüpfen , der das Munſtſchaffen unſerer Zeit | verlegen , bei den Gintäufen zu meiden . K . V . Z .



Die Erziehung durch die Bühne
menten refrutieren , denen das Leben noch nicht all ſeine

Scheußlichkeiten geoffenbart hat, die leßteren werden aber

iſt doch eine recht bedenkliche Sache, ſchreibt unter gerade diejenigen ſein , gegen die der Dichter ſeine

dieſer Ueberſchrift „ Die Zeit am 17. Juli 1902. Schläge führen wollte. Dieſe ſehen ſich das Ganze an ,

Man vergegenwärtige fich folgendes : im Neuen | wie ſich etwa ein katholiſcher Prieſter ein Stüd anſieht,

Theater zu Berlin wird allabendlich eine Sitten | in welchem gegen den katholiſchen Klerus gewettertwird.

tomödie von Felir Dörmann gegeben . Die „ Ledigen Jedes andere Gefühl ſtellt ſich eher ein , als das der

Leute dieſes auch als Lyrifer ſehr beachtenswerten Selbſtverurteilung. Angeſichts dieſes Sachverhaltes frage

Schriftſtellers ſind ein ſcharf geſehener und brillant re. man ſich : Welche erzieheriſche Wirkung kann ein ſolches

produzierter Ausſchnitt aus dem Leben . Die meiſt un Stüd denn haben ? Ich meine: überhaupt keine. Es

erquidlichen Szenen ſpielen ſich ab in jener Welt, wo | gibt gewiſſe Dinge, bei welchen der Dichter nichts mehr

man ſich nicht langweilt. Es wird uns eine Ruppel ausrichtet und durch den Richter abgelöſt werden muß.

multer vorgeführt, die mit den Reizen ihrer Töchter Für den Autor nicht nur, ſondern für jeden denkenden

Schacher treibt und einen reichen Liebhaber einem braven Menſchen iſt es aber ſehr entmutigend, wenn er ſieht,

Ehemann bei weitem vorzieht. Man weiß, wie Menſchen , wie ſeine Mahnrufe völlig wirkungslos verpuffen . An

denen das Unſittliche zur Gewohnheit geworden iſt, ſich der Pſeudomoral der Zuhälter und Dirnen zerſchellt die

ſehr bald einen eigenen Sittenkoder bilden und, indem der anſtändigen Leute. Es iſt noch entmutigender, wenn

fie an den ſelbſtgewählten und ihrer Lage ſo ſchlau an nicht etwa nur ein geringer Bruchteil von zweideutigen

gepaßten Moralſtatuten feſthalten und nach ihnen han Frauenzimmern im Publikum anweſend iſt, ſondern

deln , ihre Handlungen mit allem Anſchein des Rechtes wenn dieſes ein ſtarkes Kontingent ganz eindeutiger

als fitilich gültige und vollwertige darzuſtellen pflegen . Halbweltlerinnen , Maitreſſen , Rokotten und Dirnen auf

Auf der unterſten Stufe der Menſchheit finden wir dieſen zuweiſen hat. Wie ſoll man es ändern ? Bichorlich .

Zug in ſeiner abſurdejten Ausprägung : bei den Pro,

ſtiluierten. Man findet dort gar nicht ſelten Geſchöpfe,
Minifterielle Entſcheidungen.

die allen Ernſtes ihre Moral als eine auch zu Recht be

ſtehende anerlannt wiſſen wollen und deren das Gefühl Ubichrift

für Scham und Ehre ſo abhanden gelominen iſt, daß ſie Der Miniſter des Innern . Berlin , den 3 . Januar 1903.

II. a 8524.

ihren Erwerb , ihr „Geſchäft“ , jedem andern Geſchäft an
Auf die Beſchwerde vom 2. September

die Seite zu ſtellen die Stirn haben . Solche Ver v. I. gegen den Beſcheid des Herrn Res

lodderung und Notzüchtigung der Moral iſt in der gierungspräſidenten zu Arneberg vom

19. Juni v . 3 ., betreffend die Verlegung

Familie, in deren Sdliche wir in den „ Ledigen Leuten "
der Wohnungen der Proſtituierten in die

bliden , an der Tagesordnung. Was will nun Dörmann Mozartſtraße in Dortmund.

init dieſem Stüd ? Was wollen andere Dichter mit Ich vermag der Beſchwerde keine Folge zu geben .

ähnlichen Stüđen ? Zweifelsohne nicht bloß das Leben Die Polizeiverwaltung in Dortmund iſt ſeit längerer

Popieren . Sie erſtreben eine Beſſerung und appellieren Zeit beſtrebt, im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit,

an die geſunde Moral, dieſen Außwüchſen im Staate zu Siltlichkeit und Geſundheit das Wohnen der Proſtituierten

ſteuern. So denke ich mir des Dichters Abſicht. Ges auf beſtimmte Straßen zu beſchränken. Daß hiermit eine

Ichieht das nun ? Leider nein . Denn mit welchen Ges erhebliche Beſſerung gegenüber dem früheren Zuſtande

fühlen hört das Publikum ſo ein Stück an und vor eingetreten iſt, hat in der Proteſtverſammluug vom

allem : welcher Art iſt das Publikum , das ſich ſolche 16. Februar v. I . der katholiſche Pfarrer Laumeyer aus .

Stüđe anhört ? Abgeſehen von den wenigen Untundigen, drüdlich anerkannt. Die Marſchallſtraße, in der ſich

die durch dieſen Einblick in die Wirklichkeit nach der bisher die Wohnungen der Proſtituierten befanden , war

moraliſchen Seite nicht bereichert werden , dürften die hierzu wegen ihrer Lage mitten in der Stadt nicht ge

Zuſchauer in ihrer Mehrzahlwohl nur zwiſchen dem Efel eignet, und es wurde deshalb und infolge von Eingaben

an den Borgängen , deren Echtheit indeſjen nur Welt des Deutſchen Frauenvereins zur Hebung der Sittlich .

fremde leugnen können, und dem Bewußtſein hin - und feit die Verlegung der Wohnungen der Proſtituierten

hergeworfen werden, daß es ſich um Ausnahmeerſchei in einen Außenbezirk der Stadt in Angriff genommen .

nungen handle, die lediglich in der Großſtadt zu Tage Auf Grund der nicht nur von der Polizeiverwaltung,

trelen und von allen anſtändigen Menſchen , ſo lange ſondern auch durch einen Kommiſſar des Herrn Res

man denken fann , einmütig verdammt wurden. Nun gierungspräſidenten vorgenommenen eingehenden Prüfung

ſebe man ſich das Publikum einmal genauer an ! Da an Drt und Stelle muß auch ich die Angriffe gegen die

fißen , und zwar an den erponierteſten Stellen des Saales , Verlegung der Wohnungen der Proſtituierten nach der

Sokotten jeden Genres und hören ſich mit geheimer Mozartſtraße für unbegründet erachten .

Bolluſt dieſe Szenen an. Auch hier tann nur zweierlei Indem ich im allgemeinen auf den eingehenden Bes

Urteil ſich bilden : entweder befreuzigt ſich ein ſolches icheid des Herrn Regierungspräſidenten vom 19. Juni

Frauenzimmer vor der ganzen Dentart, wie ſie uns der v. J. verweiſe, bemerte ich noch, daß die Verlegung des

Dichter bloßlegt, oder ſie erkennt ſie als ihre eigene | Aſyls für gefährdete Mädchen ſeitens des dortigen

Dentart an und fühlt ſo etwas wie Stolz und Rorps- Magdalenenvereins in Ausſicht genommen iſt und in

geiſt. Die erſtere Gattung wird ſich aus jüngeren Eles Mürze zu erwarten ſteht, und daß, wie bei einer unter
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Gerichtliche Entſcheidungen .
Jhrer eigenen Teilnahme vorgenommenen Beſichtigung

feſtgeſtellt iſt , es unmöglich iſt, von dem Spielplaß der

Friedrichſchule die Rüdſeiten , insbeſondere die Fenſter

der Häuſer in der Mozartſtraße zu ſehen . Nur erwachſene

Perſonen können die Dächer einzelner Häuſer fehen .

Ebenſo unmöglich iſt es, von den Flurfenſtern der

Friedrichſchule die in einer Entfernung von 350 m in

der Luftlinie belegenen Häuſer überhaupt zu ſehen .

Die Polizeibehörde in Dortmund wird bei der von

ihr voll gewürdigten Schwierigkeit und Bedeutung dieſer

Frage auch ferner mit Strenge dafür erzogen , daß die

ſittenpolizeilichen Vorſchriften von den Proſtituierten be

obachtet werden und im Falle der Zuwiderhandlung eine

möglichſt ſtrenge Beſtrafung eintritt.

In Vertretung

gez. von Biſchoffshauſen .

An den Apotheter und Stadtverordneten

Herrn Hermann

Dortmund.

Arbeitsgelegenheit.

Der Verein Jugendſchuß“ in Berlin hat im Januar

1903 5% Stunden von Berlin ein Fortbildungsheim

für unbemittelte Mädchen eröffnet, denen er vom

erſten Tage an Gelegenheit gibt, ſich ihren Unterhalt

ſelbſt zu verdienen . Das Heim ſteht in Verbindung mit

einer Bederfabrik, in welcher die Mädchen unter Aufſicht

einer gebildeten Dame gegen ortsübliche Löhne mit

förperlich leichten, aber Aufmertſamkeit und Sorgfalt ers

fordernden Arbeiten beſchäftigt werden . Das Heim jou

jugendlichen Mädchen eine das Elternhaus erſepende

Heimſtätte bieten , ihnen neben freundlicher Häuslichkeit

Unterweiſung und Gelegenheit zur Ausbildung in allen

Dingen gewähren , welche zur Führung des Haushaltes

wiſſenswert ſind: Kochen , Waſchen , Bügeln , Inſtand

haltung des Saushaltes , Schneidern , Nähen, Sticken ,

Stopfen , Fliden , Buchführung, Deutſch, Geſundheits .

lehre, Geſang und Sittenlehre. Eine gebildete Haus .

mutter erteilt den Unterricht, wahrt die Hausordnung

und iſt den Mädchen mütterliche Beraterin . Aufgenommen

werden kräftige Mädchen über 14 Jahre. Die Arbeits

zeit in der Fabrik dauert 9 – 10 Stunden. Der Fort

bildungsunterricht findet in den Abendſtunden ſtatt . Zur

Uebung im Kochen und Hausarbeit und zur Pflege des

Gartens erhalten die Mädchen abwechſelnd Fabrifurlaub.

þeimchen , die längere Zeit der Fabrik und dem Heim

angehören, zahlt die Firma eine Prämie außer dem

Lohn. Nach den bisherigen Erfahrungen ähnlicher

Heime können geſchickte Arbeiterinnen bei regelmäßiger

Arbeit in fechs Jahren ein Aapital von 800 M . erſpart

haben . Nur in Ausnahmefällen wird ein Teil des

Lohnes an ſehr bedürftige Eltern ausgezahlt. Aufnahme

geſuche ſind an die 1. Vorſißende des „ Jugendſchuß“ ,

Frau $ . Bieber-Böhm , Berlin C . 2, Kaiſer Wilhelm

ſtraße 39 II, zu richten . Sprechſtunde für die Meldungen

9 - 10 und 3 — 4 Uhr.

Der Polizeipräſident zu Berlin hat verboten , dat

Maria von Magdala von Paul Benie im Seffing

Theater aufgeführt werde. Der Dichter und der Theater

direktor griffen das Verbot der Zenſurbehörde dură

Klage im Verwaltungsſtreitverfahren an und matter

geltend, die Zenſurbehörde habe das Drama ,,Maria por

Magdala " verboten im Şinblick auf einen miniſterielez

Runderlaß vom 8. Oktober 1875, der den Grundſat eni.

hält, daß öffentliche Darſtellungen aus der bibliſhta

Geſchichte, insbeſondere aus der Paſſionsgeſchichte Chrifti

in weiten Kreiſen der Bevölkerung Anſtoß erregen uat

die religiöſen Gefühle verleben würden . Dieſer Grundjat

fönne nicht als rechtsgültig anerkannt werden . Die

Polizeibehörde dürfe über Befugniſſe, die weſentlid in

der Aufrechterhaltung der äußeren Ordnung und äußeren

Sittlichkeit beſtehen , nicht hineingehen. Es gehöre midt

zu den Aufgaben , äſthetiſche, lirchenpolitiſde oder ſozial

pſychologiſche Grundfäße zu verwirllichen . Das Beroot

eines Dramas erſcheine nicht ſchon dann gerechtfertigt,

wenn beſtimmten Geſellſchaftsklaſſen die Schilderung ge

wiſſer Verhältniſſe unangenehm ſei. Der Polizeibehörde

liege es nur ob, die äußere Ordnung aufregt zu ei

halten und alle Gefahren für das Publikum 20. fertia

zuhalten . Mit dichteriſchen Mitteln wurde in dem Stud

der Verſuch gemacht, ein fittliches Problem zu löſen , und

ſelbſt der Vertreter der Zenſurbehörde gebe zu , daß Paul

Heyſe ſeine Aufgabe auf eine edle und vornehme Pirt

durchgeführt habe. Das moderne Drama lei aus den

Paſſionsſpielen entſtanden , und in Oberammergau ge

langen immer noch die heiligen Geſtalten der biblijden

Geſchichte zur Darſtellung. In der Malerei ſei dic

Perſon Marias von Magdala ſeit Jahrhunderten als

Vorwurf benußt worden und ihre Bilder befinden ſich

ſowohl in privaten Sammlungen als auch in öffentlichen

Kirchen . Der Bezirksausſchuß hob demgemäß das Verbot

auf. Dieſe Entſcheidung focht jedoch der Polizeipräſident

durch Regierungsrat v. Glaſenapp beim Oberverwaltungs:

gericht an , das auch nach fünfſtündigor Berhandlung

und Beratung die Vorentſcheidung vernichtete und die

Klage abwies. Der Vorſißende v . Strauß und Torney

erklärte, der Miniſterialerlaß ſei nicht maßgebend; das

Stüd enthalte einen Angriff auf das religiöſe Gefühl,

den die Polizeibehörde nach § 10 II 17 des allgemeinen

Landrechts abzuwehren habe. Mithin bleibt die Auf

führung des Stüdes verboten .

„ Das Tal des Lebens“ endgültig verboten . Ben

kanntlich wollte Dr. Brahm im Deutſchen Theater Mar

Dreyers hiſtoriſchen Schwant „ Das Tal des Lebens"

zur Aufführung bringen . Im Hinblick auf § 10 II. 17

des Allgemeinen Landrechts unterſagte der Polizei

präſident die Aufführung des Stüdes aus ordnungs,

und ſittlichkeitspolizeilichen Gründen . Der Dichter (Gilbert

in ſeinem Stüď das Leben und Treiben am Hofe eines

deutſchen Fürſten vor etma 130 Jahren . Ueber das

polizeiliche Berbot beſchwerte ſich Dr. Brahm beim Ober.

präſidenten und machte durch Juſtizrat Jonas geltend,

die Annahme, daß die Aufführung des Stüdes Anſtoß
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erregen oder die öffentliche Ordnung ſtören könne, er- | ob man ins „Neue Theater“ junge Mädchen mitnehmen

icheine ausgeſchloſſen . Es handle fidh um erdichtete Vor oder nicht mitnehmen darf. Ein flüchtiger Blick auf die

gänge, welche nach Preußen nicht verlegt werden können .
Anſchlagſäule wird darüber erſchöpfende Aufklärung

geben . Aus dem Bureau der von Direktor Mauthner
Der Fürſt des Stüdes habe für den großen preußiſchen

geleiteten Sadlenſer Bühne wird uns geſdrieben : An die

Staat lein Verſtändnis. Unverſtändlich ſei es, daß das Direttion des „ Neuen Theaters" gelangen, ebenſo wie

Polizeipräſidium im Reſidenztheater die Aufführung von an die Kaſſe, ſtets zahlreiche Anfragen , ob der Inhalt

heillen franzöſiſchen Stüden geſtattete, während im der Stüde derart ſei, daß junge Mädchen mit in das

TheaterDeutſchen die Aufführung eines deutſchen
Theater genommen werden können . Herr Direktor

Mauthner will nun den Verſuch machen, in dieſer Bes

Stüdes unterſagt werde, welches geiſtvoll und wißig, ziehung bereits durch die Farbe der Zettel Klarheit zu

keineswegs aber unmoraliſch ſei. Die Beſchwerde des verſchaffen , und ſo tritt denn dieſe Neuerung bereits am

Theaterdirektors wurde vom Oberpräſidenten verworfen , Donnerstag zum erſten Male in Kraft, an welchem

welcher zuvor ohne Erfolg den Verſuch gemacht hatte,
Abend Ernſt von Wolzogens dreialtiges Luſtſpiel „ Ein

unbeſchriebenes Blatt“ zur Aufführung gelangt. Die
Aenderungen an dem Stüd herbeizuführen . Direktor Settel find auf weißes Papier gedruđi, (weiß : die Un .

Brahm llagte hiernach aufAufhebung des Verbots beim ſchuld !) ; es ſoll dies erkennen laſſen , daß zu dieſem

Dberverwaltungsgericht. Dies erkannte auf Abweiſung Stüde ohne jedes Bedenten ſelbſt kleinere „ höhere

der Klage. Das Berbot bleibt mithin beſtehen . Aus
Töchter " mitgebracht werden können . Bei Stüden wie

den Gründen des Urteils ergibt ſich, daß auch der Bers
3 . B . ,,Die Dame von Marim " beabſichtigt Herr Direktor

Mauthner die Tageszettel in roter Farbe erſcheinen zu

mallungs.Gerichtshof den Inhalt des Stüdes als einen laſien : nicht eima, um anzudeuten, daß zartere Seelen

Angriff auf die öffentliche Sittlichleit anſieht, den die in dieſem Stücke erröten könnten , ſondern nur, um klar

Polizeibehörde abzuwehren das Recht habe. zu machen, daß dem erotiſchen Charakter des Stüdes

ein etwas breiterer Spielraum eingeräumt iſt.
Au & Breslau meldet die B . M .- 3. : Gegen die lex

Man kann nicht im Zweifel ſein , welche Farbe die
Heinze derſtießen nach der gegen ſie vorliegenden An

zugkräftigere iſt :

llage im Laufe des vorigen Jahres der Kaufmann

Johann Sindler und der Berüdenmacher Bruno Weiſe An die Militärbehörden möchten wir das Anſuchen

von hier dadurch, daß ſie Broſchüren feilhielten und ver.
richten , ſtreng darüber zu machen , daſ großſtädtiſche

Dirnen von ſolchen Gegenden ferngehalten werden, in
breiteten , die den „ Frauenſchuf" u . dergl. zum Gegen

denen die Manöver ſtattfinden. Es wird von ganz
ſtand hatten , und daß ſie in Inſeraten Dinge ankündigten , verſchiedenen Gegenden berichtet, daß in den lebten Jahren

die in der angedeuteten Richtung praktiſche Verwendung wiederholt in mittleren und bleineren Provinzialſtädten

finden ſollten . Der Beihülfe zu leßterem Delift War ſolche Dirnen truppweiſe erſchienen und ſich in Gaſt

mit den beiden Genannten der Inſeraten -Redafteur Auguſt
häuſern und Privailogis für die Manöverzeit aufgehalten

haben . – Das bringt uns ja allmählich ganz franzöſiſche
Troſt vom „ Breslauer General-Anzeiger " vor der erſten Zuſtände.

Strafkammer angeklagt. Die hinter derſchloſſenen Türen

durchgeführte Verhandlung endete mit der Verurteilung Aus der Berliner Philharmonie. „ Sehr geehrte

des ſchon zweimal wegen ähnlicher Vergehen vorbeſtraften
Redaktion ! Schon in den lebten Jahren haben ſich auf

den Sylveſterbällen in der Philharmonier echt bedenkliche
Angellagten Stindler zu 60 Markund der Angeſchuldigten

Szenen ereignet. Die Vorgänge aber , die ſich auf dem

Weiſe und Troſt zu je 10 Marf Geldſtrafe. leblen derartigen Balle in der Nacht zum 1. Januar

Kann ein Preisturant unzüchtig ſein ? Dieſe Frage 1903 abſpielten , überſtiegen alles bisher Dageweſene und

iſt durch ein Gerichtsurteil bejaht worden . Man mißt erheiſchen dringend eine ſcharfe, öffentliche Rüge. Nach

der Entſcheidung in Intereſſententreiſen eine nicht uners dem in dem überfüllten großen Saal ſchon an ver .

hebliche prinzipielle Bedeutung bei. Den Gummimarens ſchiedenen Stellen Schlägereien ſtattgefunden hatten, was

und Bandagen handlungen iſt es bekanntlich unterſagt, noch ſchließlich mit der gehobenen “ Sylveſterſtimmung

fogenannte Pariſer Artitel im Sdaufenſter auszulegen , zu entſchuldigen wäre, gab der Abſchluß der großen

während der Verkauf an ſich geſtattet iſt. Sittlichleils , Polonaiſe, etwa gegen 2 Uhr Morgens, das Signal zu

eiferer haben auch eine möglichſt ſtrenge Zenſur für den abſcheulichſten Drgien . Kaum war die Polonaiſe

Nellameplakate verlangt, aber hierzu hat man auf be zu Ende, ſo bildete ſich gerade in der Mitte des Saales

hördlicher Seite wenig Geneigtheit gezeigt. Nun hatte ein ungeheuerer Knäuel von etwa zwei- bis dreihundert

ein Spezialgeſchäft für , Bariſer Neuheiten " F. A . Rindler, Perſonen . Aus dieſer Gruppe ertönte zunächſt ein wüſtes

eine Preisliſte nebſt Nachtrag druden laſſen und an ihre Gebrülle. Sehr bald entwidelte ſich aber ein geradezu

Kundſchaft verſandi. Die Polizei fonfiszierte dieſe Preis | empörender Sport. Immer zehn bis zwölf Herren er:

liſte, und durch gerichtliches Urteil wurde dann die Bes griffen eine der ,,Damen “ , die ſich im Gemühl befanden ,

ſchlagnahme beſtätigt. Dem gleichen Schidjal verſiel eine hoben ſie hoch in die Luft über die Köpfe der Menge,

„ Gebrauchsanweiſung für Pudi" und eine Brochüre I ſtredten ſie lang aus – und was dann weiter erfolgte,

"Kleine Familie" , Auszug aus Dr. Blaus Buch Familen , iſt derart, daß es in einer Zeitung auch nicht einmal

glüd " . angedeutet werden kann. Unter dem brülenden Jubel

der befraditen Rowdies ereigneten ſich dieſe ſchamloſen

Kleine Mitteilungen .
Ausſchreitungen angeſichts eines nach Tauſenden zählen

den Publikums in dem vornehmſten Konzert- und Ber

gnügungs-Etabliſſement Berlin . Zur Ehre der Ball

Einrüdjichtsvoller Theaterdirettor. Stüde, über beſucherinnen, die das Opfer dieſer Scheußlichkeiten waren ,

die der Theaterzettel errötet, muten wie eine neue drama , muß es geſagt werden, daß fie ſich gegen dieſe Attentale

lifde. Gattung an . Und doch handelt es ſich dabei nur mit aller Straft wehrten . Aber was half ihnen das

um eine neue und ſehr einfache öffentliche Charakteri. gegen die llebermacht der erbärmlichen Burſchen , die ſich

ſierung längſt belannter Bühnenwerte. Man wird in dieſen Sylveſter . Jur leiſteten . In den „Amor-Sälen “ ,

pale a . S . fünftig nie mehr im Zweifel darüber ſein , I den „ Blumeri-Sälen “ , und wie dieſe Lötale ſonſt noch
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heißen , würde eine ſolche Drgie ſofort durch Beamte der Zur Nachricht.
Sittenpolizei erſtickt worden ſein . Hier aber in der Phil.

harmonie währte dieſer widerwärlige Unfug wohl eine
Unter Bezugnahme auf den im „Korreſpondenzblall"

halbe Stunde lang , ohne daß in energiſcher Weiſe das
ausgeſprochenen Wunſch teilt der Vereinsgeiſtliche für

gegen eingeſchritten worden wäre . Da die Maslenbälle
innere Miſſion in Poſen , Þerrn Paſtor Sdolz, mit, daß

in der Philharmonie bisher auch vom anſtändigen
er im Auftrage unſeres Borſtandes des Provinzial.

Publikum , ſogar von Familien , beſucht zu werden pflegten ,
Vereins für innere Miſſion im vorigen und im Jahre 1901

tragen dieſe Zeilen hoffentlich dazu bei, eine Wieder
in mehreren Diözeſen unſerer Provinz Predigtreiſen zur

holung ſo ſkandalöſer Auftritte unmöglich zu machen ."
Belämpfung der Unzucht und Trunkjucht unternommen
habe und gern bereit ſei, der ſo nötigen Sache der

Sittlichkeitsvereine auch durch Vorträge in unſerer Provinz

Literatur. zu dienen .

Neu erſchienen im Berlage von $ . G . Wallmann-Leipzig
iſt eine höchfi beachtenswerte Schriſt, betitelt : Quittungen .

Wöllerei, Unzudt, bazard. Motto : Ifis im Herzen Für die Allgemeine Konferenz der deutſden Sitt:
llar und richtig, iſt der Feind von außen nichtig . Ein Wort an

lichkeitsvereine gingen ein im Monat Januar 1903 :
ſeine jungen Kameraden in der deutſchen Armee von U . von

Sup. 8 .- 8 . 10 N . 0 . B .- 8 . 11 M . Dioc - stond. Freya
Maſſon , General d . Inf. 8. D ., Mechisritter des Johanniter ſtadt 10 M . P . F .- A . 5 M . Abg. D .- Z . 10 M . Gu . Erz.
ordens.

Ber. Minden - Ravensberg 50 M . Orf. v . 3 .-Sch .- W . 10 PR .
Dieſe Schrift von Inapp 20 Seiten iſt mit ebenſo großer

Pfr. Sch .- M .- B . 20 M . P . H .- M . 5 M . P . R . E . 8 M .
Sachlenntnis militäriſcher Berhältniſſe, wie mit ſoldatiſcher Rant. M .- 4 . 5 M . Siltl.- Ver. Erfurt 30 M . Freifr. v . 5 .- 23 .

Offenheit und tameradſchaftlicher Bärme geſchrieben und 20 M . Dióc.-konv . Hayngu 10 M . Gen . d . Inj. v . N .- P .
beleuchtet die Gefahren , die Leben , Geſundheit und Wohlfahrt

10 M . P . F : C . 4 M . Pred. Ronf. Gräfenthal 10 M . M .
des jungen Difiziers bedrohen in ſchlichter, aber eindringlicher $ . 3 .- 5 . 10 M . Berl. Frauenbund 10 M . Beh. Juft.-Hat
Darſtellung und mit tiefem fittlichem Ernſt. Das Büchlein 3 . 8, 10 , Bir , 3 C . 0,95 9 . P. 3 , I f . 10 R . P.
beginnt mit der Mahnung : der junge Difizier möge die volle

2 - D . 10 M . Frauenbund Freiburg 15 N . Kirchenvorſtände :
Freiheit, die ihm außer Dienſt zuſtehe, nur dazu benußen , Neuſtadt- Bielefeld , Calies, Büttel, St. Marlus Chemniß,
ein Vorbild für alle Stände und Vollschichten zu ſein , auf

Eiſenach , Warendorf, St. Pauli-Chemnik, Bornim Namglau ,
welches alle mit Achtung, Liebe und Anerkennung bliden Fehrbelin , St. Lulas-Dreeden , Rödgen je 10 M . Tempelburg

und ſchließt mit dem alten Berſe : „ Ein neues Schwert zum 5 M . Luiſenſtadt Berlin 50 M .
alten Kriege, zum alten Kriege neue Siege ! Bom alten

Böſen neues Grauen , zum alten Golt ein neues Bertrauen !“ Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Möge dieſe beherzigenswerte Schrift in den Kreiſen für die Januar 1903 :

fie beſtimmt iſt, die weiteſte Verbreitung finden ! A . H . B .- M ., 6 .- E ., H - 5 ., P. M .- L ., D .- F., Lehr. B .- A ., Sele.

Ueber die XIV . Allgemeine Konferenz der P .-St., Lehr. 8 .-St., Pfr. N .- N ., Oberamim . B .- 5 ., 8 .-8 , P .

Deutſchen Sittlichteitsvereine in Heidelberg find A .- M ., W .- B ., Lehr. 5 .-Sp., St.-I ., - D ., L .- A ., Lehr. N .- I .,

nunmehr nachſtehende Schriften erſchienen :
A .- C ., Pír . B .- Ch , Landm . T .- S ., 5 ., 6 .- B ., Sd - 8 ., Neft.

Die XIV .AllgemeineKonferenzderdeutſchen Sittlichkeite : R - B ., Sch -St., Bír. M .- N , Freihr. v . 5 .- W ., Cherpſr 91.. .,

vereine in Heidelberg und Mannheim vom
Lic. M .- B ., v . D .-St, P . St.- N ., Prof. B . B .. Sup. St- N .,

5 . - 7 . Oktober 1902 . Herausgegeben von dem Bar. v . W . L ., P . B .- Y ., Haupim . D .- I., P . C .- 6 . Frl. 3 .- G .

aeſchäftsführenden Ausſchuß der allgemeinen Konferenz A .- M ., Sch .- N ., P . 3 .- F . Sup . A .- P ., P . SLES ., P B . D .,

der deutſchen Sittlichleitsvereine, Berlin 1902 . Berlag
P , R . P . . - B ., Maj. v . R .- L ., P . J D ., Pir . B .- 8 ,

der Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leitsvereine.
Pfr. N : 3 ., Landger. Dir. S .- S ., P . A - F., P . Sd .- B ., Sup.

( A . Dartic ). Berlin SW . 47, Nortſtr. 84a . Für dri
5 .- B ., Mijf. L - , Hausv . B .- N ., Cand. S .- L ., P . M - S ..

Buchhandel durch 5 . 6 .Wallmann , Leipzig . Preis 30 Pi. Miſl. C.- B . - G ., Apoth . 2.- M ., P . H .- S ., 06. L. B . R

Dieſe Schrift gibt in gedrängter Kürze einen Ueberblid M .- F ., Bir . W .- R ., Drudereibei. $ .- ., Prof. E - H ., Scm .- Dir .

über die wichtigen Verhandlungen dieſer Atonferenz, namentlich M - S ., P . B .-SI , P . Sc . A ., Pír. 6 .- B ., 8 - B ., Poflali .
W - N . P . C .- 5 ., Fr. Sup. BP., P . A .- M ., Propit 5 .- 8 .,

geben die Beſprechungen und Beſchlüſſe der Delegierten - Ver

ſammlung in überſichtlicher Darlegung ein zutreffendes Bild
Frl. M . B ., Konf- Prál. Sch -B ., P . M .- F , P . S .- , Bil.

des weiten Gebietes , aufwelches der Berband der Sittlidhteits W - E ., Oberl. R .- S., W .- N ., Bir. B .-5 ., 6 .- 8 .,Kaſino Koblenz.

vereine feine Wirtſamteit erſtredt.
Dr. B . - W ., Lehr. M .- B ., P . G .- N ., B .- E ., P SM - N , P . Sch ..

Aus den Berhandlungen der Hauptverſammlung find W ., Pfr. Þ - R ., S .- G ., P . H .- G , Bír. A .- M , P . B : M ., P .

namentlich die beiden dort gchaltenen Referate in hohem
C .- 6 ., P . P .- Sch , fr. v . T - T ., Dir. N .- E ., P . S .- D ., Bir.

Maße beachtenswert. Dieſelben find jept gleichfalls in der D .- M ., Fr . D . F .- 2 , Buchhdir. W .- 5 ., N .- D ., Millerg - Bel.

oben genannten Geſchäftsſtelle erſchienen unter dem Titel: F : T , Rand. B .- K ., Gen . Reg.-Rat v . B .- B ., Frl. B .- B .,

„ Zerſtörende Mächte in unſerem Volksleben .“ Vortrag
Landr. v . 9 .- T ., D . L . G . N . C .- C ., P . I.-N .- D ., Bfr. B .- C .,

von Pfarrer Lic. Dr. Aug. Diedmann - Hodheim Sup. 6 -5 ., Pír. T .- 8 ., J.- E ., - 3 P . H .- D ., Bir. 6 .- A ,

v . D . 5 ., Großherzogtum befien . Mit einem Korreferat
P . Sp - E ., Sup. 5 .- D ., Stadipir. S .: E ., P . 2 - M ., Uhrm .

von Pfarrer Joh . Fritſch - Ruppertsburg bei Laubach ,
Pf- St., P . B .-H ., Lehr. A .- G ., Fr. B .- B .- B ., P . R .- O ., P . G .- H .,

Großherzogtum þeſien . Preis 30 Pf.
Hauptl. M .- S , Orfn . A -Sch ., Frhr. v . St.- B ., 5 .- B . je 1 M .

Während das erſte Rejerat in umfaſſender Weiſe die P . Sch .- . 3 M . Dr. T.- B 2 M . Sup. B .- J . 2 M .“ B .- B .

Quellengebiete dieſer duntelen Mächte durchforſcht und ihre
1 ,28 M . Pfr. M .- B . 1,50 M . Sem .. Lehr. 5 . - N . 1 .50 M .

P . G . T . 1 ,40 M , F . - D . 2 M . Miji. F M . 6 M .

verderblichen Wirlungen an der Seele und dem Leibe unſeres
Rutera .:

Bolles an das Licht zieht und in großen Zügen vor Augen
Bel. B .- R . 2 M . Sittl -Ver. Erfurt 21 M . Solosprediger

führt, dabei aber mehr den Einfluß auf Geiſt und Geſinnung Sch -St. 1,25 M . L - . 3 M . Dberpir. 5 - 5 . 26 M .

des Bolle behandelt, führt das Atorreferat mehr in das
Amisr. Sch .- H ., Gym - Dir. 6 .- B . 2 M . D . L . 5 M . P . B .

praktiſche Leben hinein , es zeigt an erſchütternden Vorgängen
Sch . 1 ,10 M . Sup. Dr. H - 2 . 3 M . Brof. B .- 6 . 3 M .

und Beiſpielen den Niedergang des Fittlichen Lebens mit
P . Sch .- L . 2. 10 M . Frau v . G .- D , 3 M . Süljápr. N . St.

ſeinen unheilvollen Folgen , wie ſie durch Treibung und
2 M . Sem .-Dir. S . N . 9 M . Sup. 3 F . 1,50 m . Prof.

6 .-St. 2 M . Pfr . Dr. S .- A . 1 ,50 M . P .
Berirrung des öffentlichen ſiitlichen Urteils unausbleiblich ſind ,

3 .- D . 1,50 M .

Beide Referate zeigen aber auch der Nation den Weg der
San.-Nat S - S . 2 M . P . St. St. 2 M . P . C . .. 2 M .

Umlehr und Rüdlehr zu den fitilichen und religiöſen Idealen ,
Bir. .- T . 2 M . B .- H . 2 M . Dialoniff. 3.- N . 1,50 PR .

die allein zu retten und zu helfen vermögen .
fr. St .- B . - 3 . 3 M . B - N . 1,50 M . St-Ch. 1,50 M .

Borſtehende Schriften fönnen unſeren Leſerreiſen und Blechnermſtr. B .-A . 2 M . l'. 9 .- B . 2 M .

den Freunden unſerer Sache nicht dringend genug empfohlen Für verlaufte Schriften gingen ein 35,55 M .

werden . A . H . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Siltlich leilbvereine,

Berlin SW ., Yortſtr. 848.

Berantwortl. Medatteur :Sup. Niemann in Agrig . — Verlag und Expedition : U . Dartján , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sinrichteit,

Berlin SW ., Yortſtr. 848 - Drud oon Chormann & Boetid . Berlin SW ., Beſſelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Seligfind, diereines Bergens Verbands Die Hurer aber und Ehe.

ſind , denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8. Sebr. 13 , 4 .

der Sittlichleitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover , Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen.

Orldeint mouallidi einmal und koſtet durd die Expedition, Budhandel oder poſt bezogen jährlich in Deutſdland und

Dsfterreidi . Ungarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 H .) Cfpedition : H . Dartſ , Gefdäftsfelle der Vereine zur

Rebung der Biltlichkeit, Berlin Sw ., Borkftraße 84 a. (No. 4139 der Poſt : Zeitungslifte .) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . 8 . Wallmann , Leipzig.)

No. 5. Berlin , den 15 . Mai 1903. 17 . Jahrgang.

Inhaltrondoke. Alt und jung. - Lektüre und Verbrechen . - Bedenkliche Jugenderſcheinungen . - Aus

Leipzig . – Schauſpielermoral von Einſt. - Gerichtliche Entſcheidungen . - Kleine Mit

teilungen. – Quittungen .

Alt und jung.
rief, um ihn zum Menſchenfiſcher zu machen . Raſch ab.

geworfen hat er, was ihm bisher am Herzen lag : ſeinen

Ev. Joh. 21, 18 : Jeſus ſpricht zu Beruf gab er auf, die Sorge um Geld und Gut, um

Petrus : Wahrlich , wahrlich , ich ſage dir : Effen und Trinken verſchwand für ihn . Der Hunger

Da du jünger wareſt, gürteteſt du dich

ſelbſt und wandelteft, wodu hin wollteſt ;
ſeiner Seele nach Jeſu Liebe und nach Betätigung im

wenn du aber alt wirſt, wirſt du deine Dienſte Jeſu flammte in ihm mächtig empor. Allen

Hände ausſtreden , und ein anderer wird
ſeinen Mitjüngern dat er es nun zuvor im Betennen

dich gürten und führen , wo du nicht hin

willſt. und im Geloben (Ep. Joh. 6 , 60 ; Matth. 26, 35 ). Der

Die friſche Jugend und das bedächtige Alter alte Menſch in ihm ſchien erſtorben . Aber doch hrach

– welch ein Unterſchied : im äußeren Ausſehen, in den dieſer immer wieder durch : „Herr, ſchone deiner ſelbſt,“

3dealen , in der Beurteilung und Wertſchäßung der Dinge „ Nimmermehr ſollſt du mir die Füßewaſchen ," ſo ſpricht

dieſer Welt ! Die wir älter geworden ſind, find alle er ; dem Malchus ſchlägt er das Dhr ab, Jeſum verleugnet

jünger geweſen : wieviel haben wir uns geändert ! Vieles er. Dieſes ſein natürliches Weſen kennzeichnet Jeſus

iſt längſt aufgegeben , was heiß begehrt war, manches mit den Worten : Du wandelteſt, wo du hin wollteſt:

Nebenſache geroorden, wonach wir mit heißem Bemühen Dieſe Voreiligkeit ſoll überwunden , dieſes weltliche Eifern

geſtrebt hallen ; wir ſind reifer, bedachtſamer, vorſichtiger, in Liebeseifer göttlicher Art verllärt werden . Petrus

bewußt, ſelbſtverantwortlich in unſerem Tun und laſſen , trägt die Narben in ſeinem Gewiſſen bis ins Alter.

und vieles wird bereut, wozu uns jugendlicher Uebers Aber er hat in Jeſu Schule gelernt, und darum hat er

mut und Leichtſinn verführt hat. Vielleicht laſtet die auch im Leiden , auch in ſeinem Märtyrertode ſeinem

Schuld einer Jugendſünde ſchwer auf dem Gewiſſen . lin . Herrn Treue gehalten . Gerade er erfuhr, was ſeiner

mertlich ſind wir älter geworden, mancher wil 's in ſeiner innerſten Natur zuwider war, und was ihm ſein Heiland

Eitelkeit gar nicht zugeben , und troß ſeiner grau werdenden zuvor geſagt hatte : Du wirſt – ohnmächtig – deine

Haare fält er immer wieder in Jugendtorheiten zurüd . Hände ausſtreden , und ein anderer wird dich gürten und

Jung geweſen , alt geworden : dieſe Tatſache will führen, wo du nicht hinwillſt, d. h . um deine freie Ent

ernſtlich gelernt und feſtgehalten werden , wenn man ſein ſchließung wirſt du gebracht werden. Die Türen des

Leben nicht dertändeln und vergeuden will. Petrus hat Gefängniſſes ſchloſſen ſich hinter ihm , und am Kreuze

es gelernt. Er hat ſich rüſtig zur Arbeit gegürtet und hauchte er ſein Leben aus. Wie ganz anders ſah es

friſch Hand ans Wert gelegt, des Tages die Nebe bes doch da in des Petrus Seele aus! Der junge, feurige

reitet, die Nächte dem Fiſchfang gewidmet, am Morgen Petrus und dieſer geduldige und ſtillgewordene Oes

den Segen der Arbeit derwertet. So hat er, als er | fangene und Gekreuzigte, iſt das ein und derſelbe? Er

jünger war, ſeine Zeit ausgetauft. Und mit demſelben iſt's, denn ſo erzieht ſich Jeſus ſeine Jünger.

jugendlichen Eifer wendet er ſich Jeſu zu, als dieſer ihn Junge und Alte, ſo unterſcheidet man in unſerer
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gärenden Zeit auf manchen Lebensgebieten zwei grunds I ionen begangen werden , ungeſunde Lellüre verantwort.

verſchiedene Richtungen . Das.Streben der Jugend läßt lich gemacht werden muß. Niemand kann auch nur

fich nicht mehr genügen an den Errungenſchaften der annähernd den filtlichen und ſozialen Schaden armefies

Alten . Mühn und ſtürmiſch werden die bisher errichteten den der ſogenannte realiſtiſche Roman verurſacht, indem

Schranken in Erkenntniſſen und Methoden durchbrochen , er in unreifen Köpfen und Gemütern die iQlimmſke

und verſtändnislos und kopfſchüttelnd lächelt man über | Gelüſte erwedt und alle Achlung vor göttlidet un

die Genügſamkeit der Alten an ihren Schöpfungen und geſeblicher Ordnung beſonders in Bezug auf einen Jill

ihren Prinzipien . Es liegt ein Sinn in dieſem Vorwärts - ſamen Lebenswandelmit cyniſcher Gemiſſenloſigleit erſtid:

drängen ; denn die Zeit ſteht nicht ſtill, und wer auf Die Geſtändniſſe jugendlicher Verbrecher in diejer Hinſat

der Höhe ſeiner Zeit ſtehen will, der darf die Hände laſſen an Aufrichtigkeit und Eindringlidjfeit nichts zu

nicht in den Schoß legen , der darf auch nicht auf dem wünſchen übrig und reden oft eine ergreifende Sprache

ausruhen wollen, was andere erarbeitet haben. Was Gefängnis direltoren, Strafanſtaltsgeiſtliche und Behörde

du ererbt von deinen Vätern haſt, erwirb es , um es zu können überall aus ihrer Berufstätigkeit ſolche Deiſpiele

beſißen ! Der Jugend iſt es nun vornehmlich eigen, mit anführen . Ein faum den Kinabenjahren entwas ſenc:

Begeiſterung Gegebenes zu erfaſſen , es durch die eigene Mörder ſagte vor Gericht aus: „ Þauptſächlid þat mid

Individualität hindurchgehen zu laſſen , es mit anderem die Romanleltüre hierher geführt." Gin anderer, der

zu verknüpfen , und es ſo in neue Beleuchlung zurüden ebenfalls einen Mord begangen hatte und zum Tode

und dabei fortzubilden . Werwollte ſich dieſer Fortſchrilte verurteilt war, äußerte ſich , indem er aus wahre Keur

und dieſer Begeiſterung in der Arbeit nicht freuen ! Laß ein freimütiges Geſtändnis ablegte : „ Ich wil den jungen

ſie ſich gürten und wandeln, wo ſie hinwollen ! – Alein Leuten die Urſachen nennen , die mich ins Baderber

man kann ſich eines bangen Gefühls , ja faſt eines Grauens geſtürzt haben , und ihnen vor Augen führen , wie in

nicht erwehren bei der Betrachtung ſo mancher Schöpfungen , allmählich bis zum Fuße des Sdafolls gelangt bin.

ſo mancher erreichten Ziele in Kunſt und Wiſſenſchaft, Glaubt dem Worte eines Sterbenden , ihr, die ihr dem

geiſtlicher und weltlicher ! Und warum das ? Weil das Laſter verfallen ſeid ; wie ihr, fing ich als Büfiling av,

Fleiſch herrſcht, weil mit den Banden frommer Scheu aber von Fall zu Fall ſant ich zum Mörder hinab

gebrochen iſt, weil man ſich vielfach lüſtern , wollüſtig Schlechte Lettüre iſt an all meinem Unglüc lauld."

und ſchamlos über die Gebote der Sittlichkeit hinwegſeßt Ein Knabe, der einem Kinde die fehle durchidhnitten

und in läſterndem Unglauben an Jeſu Kreuze vorbeigeht. hatte, gab zu ſeiner Entſchuldigung an , er habe in

Man vergißt, daß nur das Sichtbare dem Wandel unters einem Roman die Schilderung einer ſolchen Tat, wie a

worfen iſt, daß aber die Ewigkeit der Liebe Gottes | ſie ausgeführt, geleſen .

unmandelbar iſt und das Wirken des heiligen Geiſtes Dem Berliner Studenten , der vor einiger Zeitwegen der

ſtels nach einer Richtung geht. Damit ſoll das natür. Ermordung ſeiner Geliebten zu zehn Jahren Gefängne

liche Streben nicht unterbunden , ſondern geheiligt werden . verurteilt wurde, iſt es verhängnisvol geworden , das

Auch in der Selbſtüberwindung auch in der Zeit ſeiner er ſchon als Schüler mit Begierde die Weile Shop

Oebundenheit und da er für ſeinen Heiland ſtarb, hat hauers und Niefiches las, alſo Schrifiſieller , die ein

Petrus ſeinem Herrn gedient und ſeinen Lebenszwed ſo nicht ganz ſicheres Gehirn und Gemüt ſelbſt im reifen

erfüllt, daß noch heute Segen von ſeinem Daſein und Alter aus dem moraliſchen Gleichgewicht bringen lönnen

ſeinem Wirten ausgeht. Nur wer für die Ewigkeit Der Mörder des Präſidenten Carnot, Caſerio, gab im

ſchafft und im Dienſte Jeſu lich verzehrt oder wer, wie Gefängnis zu , daß die Schriften des Fürſten Strapolfis,

die Schrift ſagt, an Jeſum glaubet, von des Leibe des bekannten ruſſiſchen Revolutionärs, in ihm hauplo

werden Ströme des lebendigen Waſſers fließen . Hier ſächlich den Gedanken an die Ermordung eines Staald.

gibt es kein Veralten . Hier heißt es : Alt geworden , oberhauptes zurReifegebrachthätten . Wie viele Selbſtmorde

iung geblieben. Und des Geheimniſſes Kern ? Stred „ Werthers Leiden " in Europa verurſacht haben , vermug

deine Hände aus — zu Jeſu ! Laß dich gürten und mit kein Menſch zu fagen . In Frankreich rief die Ueberſepung

Kraft ausrüſten - von Jeſu ! Laß dich führen hier des Romans eine wahre Selbſtmordepidemie hervor.

zeitlich und dort ewiglich – durch Jeſum ! Das iſt das | Bonaparte war nach der Lektüre im Mai des Jahres

Geheimnis ewiger Jugend. 1788 nahe davor, ſich aus Mellſchmerz und Lebensüberdruk

Es gilt ein frei Giftändnis in dieſer unirer Zeit, ins Jenſeits zu befördern , und Nodier ſchrieb im Jahre

Ein offenes Betenntnis bei allem Widerſtreit, 1803 : „ Die Piſtole Werthers und das Beil des Hentas

Troß aller Feinde Toben , troß allem Heidentum
haben uns dezimirt."

Zu preiſen und zu loben das Evangelium .
Pſychologiſch iſt nichts leichter erklärlid , als daß ein

Amen .
jugendliches Gemüt durch Bücher, in denen zügelloſe

R . N ., N .
Leidenſchaften und Begierden geſchildert werden , völlig

verwirrt und auf Irrwege getrieben wird, beſonders wein

Lektüre und Verbrechen. ſoldie Werte in hinreißender Sprache geſchrieben ſind.

Es kann in der Tat für ein noch unerfahrenes und

In allen Kulturländern machen die Kriminaliſten unerprobtes Herz kaum ein ſchlimmeres Gift geben all

immer von neuem die Erfahrung, daß für ſehr viele das, welches es aus ſchlüpferigen Schilderungen d &pft.

Verbrechen , namentlich ſolche, die von jugendlichen Pero | Das Gehirn iſt im jugendlichen Alter für Eindrade lo

eheimnis ein frei
Sultais bei allen der beider

-
-

-
-

-
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empfänglich wie Wachs, und die erſten Eindrüde der gefühl handelte, dann ließe ſich ja einiges zu ihrer Ents

Sinnlidleit prägen ſich nicht ſelten unauslöjdhlich in die ſchuldigung ſagen . Aber ſo naid find doch wohl nur

Seele ein . Einer der hervorragendſten franzöſiſchen ſehr wenige von ihnen, daß ſie ſich über die fittliche

Kriminaliſten der Gegenwart, der GerichtspräſidentProal, Verheerung, die ſie mit ihren von der großen Maſſe,

ſchreibt in ſeinem jüngſt veröffentlichten Buche: „Le beſonders von der unreifen Jugend gierig und fritillos

crime et le suicide passionell“ (Paris, Felir Alcan) : verſchlungenen Büchern anrichten , keine Rechenſchaft abs

„ Die Auswahl der Bücher und der Schauſpiele iſt für legen fönnten . In Wahrheit weiß man wohl, daß man

die Geſundheit des Geiſtes ebenſo wichtig, wie die Aus. böſe Saaltörner, aus denen 'nur eine verhängnisvolle

wahl der Speiſen für die Geſundheit des Körpers . Die Frucht erſprießen kann, ausſtreut, aber die Loſung heißt:

moraliſde Geſundheit und das phyſiſche Wohlergehen Leſer und Häufer um jeden Preis ! Man will ſich einen

der junge Leute hängt zum großen Teil von der Nahrung Namen machen, auf allen Gaſſen genannt werden, eine

ab und von der Luft, die ſie almen . Wie die Eltern, goldene Ernte ein heimſen , auch wenn es nur auf Koſten

fo haben die Romanſchriftſteller einen Teil der Verant der moraliſchen Geſundheit Tauſender und der öffent

wortlichleit für die Häufigkeit der Selbſtmorde und der lichen Moral geſchehen kann. Im Grunde find diejenigen ,

aus Leidenſchaft begangenen Verbrechen zu tragen , aber welche ihre Feder am liebſten in Schmuß tauchen, zu

viele von ihnen ſind ſich deſſen nicht bewußt, denn die gute Renner des Lebens, der Menſchen und der fittlichen

Menſchen kennen im allgemeinen nicht ihre ganze Verant Drdnung der Dinge, um nicht zu wiſſen , daß die Reuſch .

wortlich leit. Man hält ſich nur verantwortlich für die heit der Frau die ſicherſte Grundlage der Familie und

eigenen Fehler und vergißt, daß man zum Teil auch für des öffentlichen Friedens iſt, daß die Verderbnis der

die Fehler anderer, ſeiner Kinder und ſeiner Freunde, Frau die Familienbande zerreißt und daß ein Volt, in

ſeiner Schüler, ſeiner Leſer und ſeiner Zuhörer Rechen welchem die Heiligkeit der Ehe nichts mehr gilt, dem

ſchaft ablegen muß. Alle unſere Worte, alle unſere Verfall, wenn nicht dem Untergange geweiht iſt; aber

Handlungen üben auf die Worte und Handlungen anderer man (dläfert ſich ſelbſt und andern das Gewiſſen ein ,

einen Einfluß aus. In der moraliſchen , wie in der angeblich im Intereſſe der Kunſt, die alles erlauben ,

phyſiſchen Welt geht nichts verloren . Jeder Menſch alles entiduldigen ſoll, in Wirklichkeit aus ſelbſtſüchtigſtem

wird zum þeil oder zum Verderben mehrerer ſeiner Intereſſe.

Mitmenſchen geboren , der Schriftſteller mehr als jeder Zola , der vielleicht mehr als irgend ein anderer

andere. Die Literatur, die durch die Verbreitung geſunder moderner Schriftſteller auf dem Gewiſſen hat, iſtwenigſtens

Ideen fo viel Gutes hervorbringen könnte, ſtiftet uner. aufrichtig , indem er in ſeinem „ Documents littéraires"

meßlichen Schaden , indem ſie das moraliſche Gefühl der ſchreibt: „ Wenn ein Schriftſteller Talent hat, iſt ihm

Leſer vernidlet und das Laſter, den Ehebruch, den nach meiner Ueberzeugung alles erlaubt : . . . für mich

Selbſtmord, Doppeljelbſtmord und die leidenſchaftliche gibt es feine unflätigen Werke als ſolche, die ſchlecht

Rache poetiſd, verherrlicht." Die Dichter und Roman erdacht und ausgeführt ſind.“ Kann es eine ſchlimmere

Tchriftſteller ſollen lieber die ehrenhafte Liebe derklären , und ſchiefere Auffaſſung der wahren Kunſt und ihrer

ſtatt die Tugend lächerlich zu machen , der körperlichen Aufgaben geben ? Das Talent vermindert doch nicht die

und geiſtigen Geſundheit wieder zu ihrem Rechte der Verantwortung, ſondern erhöht ſie nur; es darf nicht

helfen , ſtatt die ſchlimmſten Laſter und Verbrechen mit als Entſchuldigung gelten , da es die Schuld vermehrt.

einem Glorienſchein zu umgeben . Es wäre doch nicht Wer ein vergiftetes Getränt in einem goldenen, mit vol .

der Berufder Schriftſteller , die Menſchen lebensüberdrüſſig, kommenem Geſchid gearbeiteten Becher darbietet, braucht

verzweifeli, rachſüchlig und verbrecheriſch zu machen , böſe nicht zu befürchten , daß er keinen Zuſpruch finde : der

Leidenſchaften zu entſchuldigen und das Gewiſſen, den Glanz ſeines Bechers wird unzählige aus allen Ständen

unbequemſten Richter, einzuſchläfern. An Mordtaten zum Trunk verführen . Aus eigener Erfahrung ſchrieb

hätte die moderne Geſellſchaft ſchon mehr als genug, vor einigen Jahren Profeſſor Godet in der Genfer

durch die Literatur brauchten ſie wahrlich nicht noch ver ,Semaine littéraire" , der Form nach ausgezeichnete

mehrt werden . Sie ſollte ein Werkzeug des Lebens und Romane hätten jugendlichen Leſern unheilbaren Schaden

des Fortſchrittes und nicht ein Prinzip des Todes ſein ; verurſacht und moraliſche Ruinen angebäuft. Wie kann

ſie habe nicht das Recht, ſich gegen Geſet und Moral das auch anders ſein , wenn in den modernen realiſtiſchen

aufzulehnen . Der Schriftſteller müſſe ſich hüten , denen, Romanen die Tugenden nicht ſelten lächerlich gemacht,

die den Gefeßen Achtung zu verſchaffen hätten , Kinder Laſter und Verbrechen dagegen derherrlicht werden ! Ein

niſſe in den Weg zu werfen, antiſoziale Sophismen über junges , unerfahrenes Gemüt, deſſen Horizont nur einen

die Unwiderſtehlichkeit der Leidenſchaft, über die Rechte engen Areis der Lebens- und Menſchenkenninis umſpannt,

der freien zügelloſen Liebe, über die Berechtigung des läßt ſich leicht einreden , daß die ſchrankenloſe Liebe die.

Selbſtmordes, der Rache und des leidenſchaftlichen Ver ſelbe natürliche Berechtigung habe wie die Tugend, daß

beechens zu verbreiten , denn ſolche Sophismen bildetenes Rechte gebe, die über dem Gefeß ſtehen , daß die

Baſterhafte, Selbſtmörder und Mörder heran . .Wahre Liebe unter Umſtänden vor einem Verbrechen nicht

Wenn es ſich bei den Schriftſtellern , die häßliche, 1 zurüdzuſchređen brauche, daß der leidenſchaftliche Mord

widerwärtige und verbrecheriſche Dinge mit pacender, das Kennzeichen einer erhabenen Seele ſein könne. Man

naturgetreuer Anſchaulichkeit oder mit beſchönigenden darf nicht vergeſſen , daß beſonders in der Jugend die

Farben ſchildern , um einen Mangel an Beranimortlichkeits . | Stürme des Herzens den Stürmen des Meeres gleichen :
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als leiſer. Windhaud fräuſeln ſie anfangs kaum die , Wirkungskreiſes das geiſtige Gift, das idon in all

Oberfläche, aber zum Orlan angewachſen , wühlen ſie oft vollsklaſſen gedrungen iſt, ſoviel wie möglich unſchädliche

mit zerſtörender Gewalt die Tiefen auf. Und was zu machen . In unſerm nervöſen Beitalter iſt buede

könnte wohl ſtörender und derhängnisvoller in die Pflicht um ſo dringender, da ein nervöſes Gemüt durt

ruhige, naturgemäße Entwidelung des ingendlichen die Ueberreizungen ungeſunder Lettüre natürlich Initia

* Empfindens und Seelenlebens überhaupt eingreiſen , als aus dem Gleichgewicht gebracht wird, als ein normale

die vorzeitige Anfachung von Leidenſchaften und Beo | Vor allen Dingen aber kommt es darauf an , den jugend

gierden und die cyniſche Verhöhnung alles deſſen , was lichen Geiſt vor der böſen Saat zu bewahren. Bent

nach göttlicher wie menſchlicher Ordnung als heilig und ein Stind ſich mit einer Baffe verleßt, fält es leinen

unantaſtbar gelten ſollte ? Menſchen ein , den Waffenſchmied zur Nedeníchaft a

Wohl niemand, dem das fittliche Wohl ſeines Voltes ziehen, ſondern diejenigen , die es dem Rinde unmöglid

am Herzen liegt, wird leugnen wollen , daß die Rolportage | hätten machen ſollen , ſich ein ſo gefährliches Spielzeug

Romane bei uns in Stadt und Land als Brunnen zu verſchaffen . Das mögen alle bedenken , deren Dbhu

vergiftung zu großen , unnennbaren , weit unermeßlichen oder Ueberwachung Kinder und halberwachſene junge

Schaden angeſtiftet haben und noch immer anſtiften. Perſonen beiderlei Geſchlechtes anvertraut ſind, al'?

Sie gaukeln der erhißten Phantaſie verlodende, der hauptſächlich Eltern , Geiſtliche, Brotherren in Stadt und

führeriſche Bilder vor, rauben dem Gemüt die Freude Land und Lehrer . Es gibt Unterlaſſungsfünden, Biz

am beſcheidenen Daſein und machen es lüſtern nach ſich init unauslöſchlichen Buchſtaben in das Sguldtonte

Dingen , die, wenn ſie genoſſen ſind, in den meiſten eines Geſchlechtes einſchreiben, wenn ſie vielleicht duó

Fällen nichts als bittere Enttäuſchungen und Selbſt erſt von einem ſpäteren bei blutig -roter Deleuchtung ei

anklagen zurüdlaſſen und unter Umſtänden zum Laſter , fannt werden . Wer ruhig zuſieht, wie auf ſeinem gelte

wenn nicht zum Verbrechen führen. Wer einmal gründlich Wind gefäet wird, muß darauf gefaßt fein, daß nod

den lIrſachen der Entvölkerung des flachen Landes nach ihm ſelbſt oder denen, welche nach ihm lommen , die

ſpüren wollte, würde wahrſcheinlich auf Schritt und Saat des zerſtörenden Sturmes aufgeht.

Tritt auf ungeſunde Lektüre ſtoßen , die den weiblichen (Preuz-31g1

und männlichen Dienſtboten die Köpfe verdrehen und

die Herzen vergiften , ſo daß ſie für die Verführungen
Bedenkliche Jugenderſcheinungen.

der Großſtadt ſchon reif ſind, wenn ſie die heimatlichen

Dörfer oder Kleinſtädte verlaſſen , wo ſich für ſie das Unter dieſer Aufſchrift ſchreibt der M . Aug. Zeitung

nicht verwirklichen kann, was ſie an höheren Löhnen, ein ſüddeutſcher Schulmann :

an Puß und Zerſtreuungen aller Art von dem Leben in 1 In der bayeriſchen Rammer haben in vorigem Jahr

der Großſtadt erwarten, nachdem ſie von ſeinen Reizen | die Aufhebung einer Schülerverbindung in München und

jo viel Berlođendes geleſen haben . die Beſtrafung der Schuldigen eine lebhafte Distuſſion

Die größten Wohltäter und die größten Mifjetäter hervorgerufen . Die einen finden die Strafbemeſjung, die

der Menſchheit ſind Bücher geweſen . Ein kleines Buch, | Dimiſſion, zu ſtreng, die andern gerecht; und idmantend,

das Evangelium , hat die Welt erneuert, indem es eine | wie in der Kammer, iſt auch in weiten Streifen der

Quelle des Mitleids für die Armen und Stranten wurde, Deffentlichkeit, beſonders der Eltern, das Urteil über dal

dem weiblichen Geſchlecht größere Achtung verſchaffte und Vorgehen der Regierung. Daher ſei es geſtattet, junadi

dem finde eine innigere und ſorgſamere Elternliebe ero die betrübenden Erfahrungen, die in der gleichen Be

ichloß und im ehelichen , wie ſozialen Leben überhaupt, | ziehung an zwei anderen – nichtbayeriſchen – Anſtalten

Tugenden erſprießen ließ , welche die heidniſche Welt nicht | in leßter Zeit gemacht worden ſind, hier zur Sprache zu

gekannt oder wenigſtens nicht geſchäft hatte. Wieviel bringen und daran einige Bemerkungen über die III.

· Unheil hat dagegen in der Welt der Koran angerichtet, | lachen dieſer pädagogiſch ſo ſehr bedentlichen Erſcheinungen

der Millionen von Menſchen zur Sinnlichkeit und | und ihre Bekämpfung zu knüpfen .

Grauſamkeit erzog und noch immer erzieht und die Den Schülern des Gymnaſiums zu H . - wir folgen

muſelmänniſchen Völker wahrer Ziviliſation und Kultur dem amtlichen Berichte des Programms faſt wörtlich -

fernhält !
war, um ſie von verbotenen Dingen fernzuhalten , erlaubt

• Nichts wäre verhängnisvoller, als ſeine Augen vor worden , an beſtimmten Tagen , zu feſtgelegten Zeilen.

den Gefahren zu verſchließen , die dem Staate, der eine Wirtſchaft zu beſuchen . Dieſe Einrichtung iſt jedod

ſittlichen Ordnung der Dinge auf allen Gebieten des | von ihnen , unter Täuſchung der Lehrer dazu mißbraudil

öffentlichen Lebens und des Familienlebens aus der worden, verbotene Verbindungen zu gründen und

immer größeren Verbreitung der unfläihigen belletriſtiſchen ſtudentiſches Treiben , und auch mit ſeinen Ausmüdyjen ,

Literatur und der verheßenden , ſelbſt das Heiligſte in nachzuahmen . Mögen manche Schüler immerhin von

den tot ziehenden umſtürzleriſchen Ideen drohen . Wir argen Ausſchreitungen fern geblieben ſein , ſo hat dod

leben in einer Zeit, die es mit ihren unheilverkündenden eine ganze Anzahlvon Schülern ſich mit ihrer Unmäßigleit

Anzeichen jedem , der auf dem Wachturm der noch be gebrüſtet; einzelne find nachts bis zum frühen Morgen

ſtehenden moraliſchen, religiöſen und politiſchen Grunds von Wirtſchaft zu Wirtſchaft gezogen und haben Straßen.

lage ſeinen Poſten ausfüllen will, zur unabweislichen unfug verübt. Die Aufzeichnungen , wenn auch nich!

Pflicht macht, je nach dem Umfang feines Geſichts - und aus der allerleßlen Zeit, zeigen - leider kann man es

innigere und Monialen Leben
überhaupt | in legter Zeit se



nicht derſchweigen - bellagenswerte Hoheiten und ſich verſchaffen konnten , ohne auf ſie mit elterlichem

Berirrungen in das Dbſcöne. Zwang einzuwirken .

Faſt allgemein trifft die Teilnehmer an den Ber
Die Gründe für dieſe unerfreulichen Erſcheinungen

bindungen der Borwurf einer bedauerlichen Pielälloſigkeit
find nicht allzu ſchwer zu finden . Es iſt kein Zufall, daß

gegen ihre Lehrer. Gerade auch Schüler, denen es recht
dieſe ſich erſt im Laufe der leßien zehn Jahre in ſolcher

ichwer geworden iſt, auf dem Gymnaſium weiter zu
Weiſe offen zeigen , und daß die Neigung zur fittlichen

lommen , die allen Grund gehabt hätten , ihren Lehrern
Entartung wächſt, jemehrman fich der Gegenwart nähert.

wegen der großen Geduld und Nachſicht, die ihnen gegen .
In demſelben Zeitraume ſind bei uns Wißblätter ge

über geübt worden iſt, dankbar zu ſein , haben mit Sport
gründet worden , die mehr denn einmal vergeſſen , daß

und Sohn die ihnen bewieſene Liebe und Treue vergolten .
auch Satire und Qumor erzieheriſch wirken ſollen . In

Beſonders bedenllich aber war der Terrorismus, der
den Schülergedichten und -zeichnungen aber, die uns vor

von älleren Schülern gegen ihre jüngeren Mitſchüler
Augen gelegen , war die bewußte Nachahmung der Manier

geübt worden iſt, wenn ſie ſich ihrem Treiben nicht an
jener Blätter, bis in das Dbſcöne hinein , unverkennbar.

ſchließen wollten . Siewurden vom Umgang ausgeſchloſſen ,
Eines deutlicheren Beweiſes für den verderblichen

unter Umſtänden ſogar fälſchlich verdächtigt. Ein Schüler
Einfluß dieſer Erzeugniſſe auf unſere Jugend bedarf es

hat eingeſtanden , er habe ſeinen Verbindungsbrüdern
daher wohl nicht. Nicht minder bedenklich iſt die Flut

gegenüber zur Lüge feine Zuflucht genommen , nur um
leichter Literatur, die den Büchermarkt überſchwemmt, der

von ihnen loszukommen . Bis auf weiteres und wohl
dadurch genährte Hang zu abſprechender Stritik in Schrift

für lange Zeit iſt den Schülern jeder Wirtshausbeſuch,
und Rede, die Herrſchaft der Phraſe, die auch auf

außer in Begleitung der Eltern , verboten ; dann mußten
pädagogiſchem Gebiete ihr Unweſen treibt. Die Wirkungen

35 Schüler der Anſtalt mit dem verſchärften consilium
aber, welche das Gift unſittlicher Darſtellungen in Wort

abeundi belegt werden .
und Bild im jugendlichen Körper hervorruft, liegen klar

auf der Hand. Dadurch wird am meiſten die Scheu und

An einer zweiten , gleichfalls nicht bayeriſchen Anſtalt
Ghrfurcht gemindert, nicht nur vor dem Lehrer ; was

in M . beſteht – unſere Darſtellung ſtüßt ſich auf das
weit beklagensmerter iſt, der fittlichende Einfluß des

Altenmaterial – ſeit etwa zehn Jahren unter den Abi.
Elternhauſes .

turienten die Sitte, ihre Abſchieds- ftneipzeitung druden
Daher iſt für Haus und Schule die Vorbeugung

zu laſſen und ſie bei dem Feſtlommerſe, zu dem 100 und
folcher Schäden eine dringende, wenn auch ſehr ſchwierige

mehr Gäſte eingeladen werden, in vielen Gremplaren zu
Aufgabe. In beider Intereſſe liegt ein verſtändnis . und

verbreiten . Durchmuſtert man nun die Kneipzeitungen
vertrauensvolles Zuſammenwirken . Dazu müſſen alle

der einzelnen Jahrgänge, ſo findet man die traurige
Verſtändigen ihre Hilfe leihen : das gute Wort ſoll ſeine

Erſcheinung: je näher der Gegenwart, um ſo niedriger
Wirkung tun , und wo lepteres nicht gefruchtet, die Be

die Geſinnung, um ſo roher der Ton . Die leßte überbot
hörde. Ichonungslos vorgeben . Hilft alles nichts, dann

alle früheren . Db der gemeinen Darſtellung in Wort
iſt es Pflicht, die den Schulkörper ‘vergiftenden Elemente

und Bild zur Rechenſchaft gezogen , zeigten dieſe jugend. im wohlverſtandenen Intereſſe des Ganzen underzüglich

lichen Verfaſſer und Verbreiter bei ihrer Bernehmung
zu entfernen. So ſchwer daher auch die ſtrafende Ges

wenig Verſtändnis für die Tragweite ihrer „ Wiße“ .
rechtigkeit auf dem einen oder anderen Elternhauſe laſten

Dann gaben ſie den ichwer beleidigten Herren die geo
mag, vergeſſe man doch nie : das Wohl der ganzen Ana

bürende Genugtuung, indem ſie ſchriftlich erklärten , daß
ſtalt wiegt ſchwerer als die Rüdſichtnahme auf die bes

alle ausgeſtoßenen Beleidigungen völlig erfunden ſeien ,
greifliche Klage, daß mit der Dimiſſion eines Schülers

daß fie gar keinen Anlaß gehabt hälten , in beleidigender
die Eltern mehr als der Sohn getroffen ſeien . Darum

Weiſe vorzugehen , und bedauerten , an der Verbreitung iſt das Borgehen der bayeriſchen Schulbehörde auch

der Kneipzeitung beteiligt geweſen zu ſein . Als leßte außerhalb der blauweißen Grenzpfähle verſtanden und
Tatſache ſei noch angefügt, daß dieſe Uebergriffe hier laewürdigt worden .

und da don Eltern nicht nur beſchönigt, ſondern als

Jugendſpäße entſchuldigt wurden .

Aus Leipzig.
Was iſt alſo das Charakteriſtiſche an dieſen Fällen ?

Daß junge Leute heimlich im Uebermaß Ineipen und Der Leipziger Verein zur þebung der öffenta

Berbindungen gründen , iſt eine leider tief eingewurzelte, lichen Sittlich leit hielt am 17. März im Saale des

für Oeiſt und Körper gleich gefährliche Jugendkrankheit. Evangeliſchen Vereinshauſes , Roßſtraße, ſeine diesjährige

Ungleich bedenklicher aber iſt, daß zu dem alten Uebel Generalverſammlung ab. Der Vorſißende, Herr

heimlicher Trinkgelage ſich im Laufe der leßlen zehn Senatspräſident Treplin , begrüßte die Erſchienenen .

Jahre ein neues, ſchlimmeres geſellt hat: der Zug in Er wies darauf hin , daß der Verein die Erreichung

das Unſittliche, das Beſtreben , für des Wißes bare ſeiner Zwede und Ziele ernſtlich und auch mit Erfolg

Produkte einer unreinen Phantaſie Schule zu machen , anſtrebe, und daß ſogar der Herr Reichskanzler die Not

und dazu der Zwang auf jüngere Mitſhüler, ſich dem wendigkeit des Beſtehens der Sittlichkeitsvereine an ,

Treiben anzuſchließen . Am befremdlichſten iſt ſodann, erkannt habe. Hierauf erſtattete Herr Direktor Paſtor

daß in beiden Drten manche Väter von dem Lebens Dr. Noch den Bericht über die Tätigkeit des Bereins

wandel ihrer Söhne Kenntnis gehabt oder leicht fenntnis 1 im vergangenen Jahre. Hieraus iſt folgendes zu ent
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nehmen : An Stelle des im Mai von Leipzig nach Halle ſind. Sie ſind alſo hiemit entlaſſen , und zwar auf der

verzogenen Herrn Heichsgerichtsrat Stenglein übernahm Stelle. Sie geben heute noch alle Rollen und Muſitalien

der Herr Senatspräſident am Reichsgericht Treplin das an Herrn Fled ab, ſowie alle Garderobeſtüde an Herrn

Amt als 1. Vorſißender. Herr Paſtor Dr. Roch hat zur Cang. Sie betreten weder das Theater noch die Altrijen .

Werbung neuer Mitglieder viele Aufforderungen ergehen loge mehr, als wohin Ihnen der Fingang verſagt ift.

laſſen und es ſind dem Vereine dadurch auch 341 neue Jedoch können Sie die Zeit Ihres Hierſein das Parterre

Mitglieder gewonnen worden , ſo daß derſelbe jeßt 744frey beſuchen , aber keinen anderen Plaß in irgendeiner

Mitglieder zählt. Außer der Generalverſammlung ſind Loge, welcher Ihnen nie und unter feinem Vorwande

8 Vorſtandsſißungen und 4 öffentliche Vorträge gehalten geſtaltet werden wird. Sie mögen in ein Berhältniß

worden , welch leßtere viel zur Aufklärung beitrugen . treten , wie es Nahmen haben mag. Um Ihnen jedoch,

Auch ſind viele den Zweden des Vereins dienende Flug. ſo wenig Ihre Perſon es auch verdient, noch meine

blätter und Broſchüren verkauft, oder auch gralis ab- Rückſicht zu zeigen , die ich dem Talent gebe, welches Sie

gegeben worden . Der Berein hat auch dem Handel mit ſelbſt mißhandeln , ſo ſollen Sie, obgleich Sie nun das

anſtößigen Büchern und Bildern und dem Bordellweſen Theater von der Stunde ab nicht mehr betreten , dennoch

ſeine unausgeſeßte Aufmerkſamkeit zugemendet und ver. Ihren Gehalt ferner vom 25. May bis 25. Juny noch

ſchiedene hierauf bezügliche Eingaben an die Behörden | zu beziehen haben , im laufenden Jahre nämlich und

gerichtet. Im Berkehr mit auswärtigen Vereinen iſt der unter obigen Bedingungen .

Vorſtand vielfach tätig geweſen . Er ſchloß ſich der all. Beſſern Sie ſich, - noch iſt es Zeit; ein anderer

gemeinen Konferenz der Sittlichkeitsvereine in Berlin , Ort, der Sie nicht kennt, wird Ihr Talent lieben . Es

ſowie einer an die Reichsregierung gerichteten Petition liegt dann nur an Ihnen, daß auch Ihre Perſon geliebt

für Beibehaltung des § 175 des Reichsſtrafgeſeßbuches werde. Berlin , den 24 . März 1797. Iffland."

an . Durch eine Vereinbarung mit dem Dresdener Verein

wurde eine Abgrenzung der beiderſeitigen Tätigkeits

bezirle herbeigeführt. Die ausſcheidenden Vorſtands Gerichtliche Entſcheidungen .

mitglieder Herren Geh. Kirchenrat Prof. D . Rielſchel,

Paſtor Dr. Roch, Buchhändler Roſt, Schuldirektor Dr.
Beſtändig wird die Klage und der Vorwurf erhoben ,

Scherfig, Miſſionsdirektor D . d. Schwarß , Geheimrat wie wenig die Beſtrebungen der Sittlichkeitsvereine doch

Prof. Dr. Sohm , Sanitätsrat Dr. Taube und Geheimrat
im Grunde erreicht hätten, und wie wenig ſelbſt die mit

Prof. Dr. Wach wurden als folche wiedergewählt. Der
Hülfe dieſer Beſtrebungen zu ſtande gekommene Ber.

Generalverſammlung ſchloß ſich noch eine Vorſtands. härfung der geſeßlichen Beſtimmungen , der ſog . lex

fißung an. Heinge, dazu beigetragen hätten , die öffentliche Inſittlich .

teit und namentlich öffentliche ſchamloſe Darſtellungen

Schauſpielermoral von Einft. einzudämmen und zu beſtrafen .

Dem gegenüber fühlen wir uns doch veranlaßt, aus

Ein alter Brief auf brüchigem vergilbten Papier, das dem überreichen Material nachſtehend einige Stichproben

ſeltſam zu den vehementen , zornigen Federzügen kon zu geben , welche doch zeigen dürften , wie jeßt einheit.

traſtiert, die noch in heller lebendiger Wut gleichſam zu licher und nachdrüdlicher ſeitens der obrigkeitlichen Drgane

dampfen ſcheinen , erzählt von der rüdſichtsloſen Sitten auf dieſem Gebiete vorgegangen wird, ſo daß man wohl

ſtrenge, die in vergangenen Zeiten bei den Bühneno berechligt iſt, von einem allmählichen Erſtarken des fitte

künſtlern herrſchte. Wir reproduzieren nachfolgend ein lichen Urteils zu ſprechen . Zunächſt iſt das (därfere

Schreiben Ifflands an eine junge, bei ihm engagierte Vorgehen der Gerichte gegen unſittliche Literatur in

Schauſpielerin , wahrſcheinlich Mde. Allfiliſt, das uns hohem Maße bemerkenswert.

durch die Freundlichkeit eines Sammlers überlaſſen wurde So berichtet der Lokal-Anzeiger : Durch Maſſenvertrieb

und das als ein intereſſantes theatergeſchichtliches Doku : von unzüchtigen Bildern ſollten ſich der Þandelsmann

ment gelten darf:
Albert Sudul und Elias Cohn, welche fürzlich vor der

„ Sie wiſſen , mit welcher Schonung ich Sie behandelt, dritten Straflammer des Landgerichts I ſtanden , gegen

was ich, gegen Ihr Verdienſt, noch vor kurzem für Sie den § 184 Str.- G .-B . vergangen haben . Kudut wurde

gethan, und Sie zur Einſtellung des öffentlichen , ſchänd. dabei betroffen , als er Photographien chamloſer Art in

lichen Betragens ermahnt habe; indem ich niemandes Lokalen feilbot. Er nannte den zweiten Angellagten als

Zuchtmeiſter bin , habe ich das übrige Ihrem Gefühl ſeinen Lieferanten . Eine bei dem lepteren vorgenommene

überlaſſen und Ihr Talent ermuntert. Sie, weit ente Hausſuchung ergab ein überraſchendes Reſultat. In

fernt, ſich auch nur dem Scheine nach zu beſſern , führen einem Hinterraume der Cobuſden Wohnung wurden

ein Leben , welches ſelbſt öffentlichen Perſonen ekelt. Die ganze Kriſten voll unzüchtiger Bilder gefunden und be.

Stadt, die Sittlichkeit, die Ehre des Theaters, die laute ſchlagnahmt. Die Verhandlung endete mit der Ber.

Stimme der Altrizen , alles fordert Ihre Entfernung vom urteilung des Angellagten Audut zu 100 M . Geldſtrafe,

Theater. während der Angellagte Cohn zu drei Monaten Ges

Gegen dieſes alles kann ich Sie nicht ſchüßen , da fängnis, 300 M . Geldſtrafe, Ehrverluſt und Stellung

beſonders die Vorfälle von vor ein paar Tagen und unter Polizeiauflicht verurteilt wurde.

Ihr zügelloſes Betragen dabey in jedermanns Munde
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Aus Leipzig wird gemeldet: Wegen Verlaufs uns | Anklage, in dem þauſe Hoheſtraße 109 unzüchtige Poſte

güchtiger Poſtkarten ſind am 10 . Ditober v . J . vom tarten verbreitet und verkauft zu haben . Zu dem fürzlich

Landgericht Leipzig die Buchhändlerin Anna verm . Bech . ſtattgehabten Termine waren die Angeklagten nicht er

mann und deren Berläuferin zu 30 bezm . 5 M . Geld . ſchienen . Von Verviers aus gelangte von denſelben an

Strafe verurteilt worden . Es handelte ſich um eine den Kriminallommiſſar Delichon eine Anſichtspoſtfarte,

Doppelpoſtkarte mit den lInterſdriften „ Als er Abidhied | in welcher es heißt: „ Sie werden den Termin ohne uns

nahm “ und „ Als er wiederlam “ . Ein junger Mann, abhalten müſſen. Beſten Gruß." Die gute Stimmung

der zum Militär ein berufen iſt, nimmt von ſeiner Ge dürfte dem Pärchen bald vergeben , denn das Gericht er

liebten Abſchied . Als er nach Jahr und Tag wieder ließ einen Haftbefehl gegen die Flüchtigen .

lommt, erkennt er, daß ein anderer bereits größere Rechte

an ſeiner Geliebten erlangt hat. Die Folgen hiervon Dem Maſſeuſen -Unweſen geht man ießt auch ſchärfer

ſind auf der Anſichislarle ſtart naturaliſtiſch zum Aug. zu Leibe. So berichtet die D . T .- 3 . : Böſe Dinge werden

drud gebracht. Das Gericht hat aus dieſem Umſtand in einem Prozeß zur Sprache kommen , der wahrſcheinlich

geſchloſſen , daß das Bild beſtimmt iſt , einen geſchlechte i in der nächſten Zeit verhandelt wird . Anzeigen in

lichen Reiz zum Ausdruck zu bringen . Die Angeklagte öffentlichen Blättern veranlaßten die Ariminalpolizei, bei

Bechmann will dagegen nur einen derben Scherz darin vielen Maſſeuſen Hausſuchungen abzuhalten . Dabei

gefunden haben . – Die Reviſion dieſer Angellaglen lam wurden alle Handwerkzeuge und Dinge, die ſonſt zu

türzlich vor dem Reichsgericht zur Verhandlung. Frau anderen Zweden gebraucht werden , beſchlagnahmt. Um

B . behauptele, es ſei nicht erſichtlich , wie der Anblid | init dieſem Unweſen aufzuräumen , ſtellte die Staats

einer Frauensperſon, die ſich in den fraglichen Umſtänden anwaltſchaft neun Maſſeuſen unter Anklage. In den

befindet, bei einem Beſchauer geſchlechtliche Begierde ſolle zum Teil großartig eingerichteten Wohnungen fand man

hervorrufen lönnen . – Das Reichsgericht erkannte jedoch | außer den erwähnten Dingen auch eine Menge unſittlicher

auf Berwerfung der Reviſion, da das Urteil einen Rechts : Bilder und noch mehr Briefe, deſſen Schreibern es nicht

irrfum nicht erkennen laſſe. ſehr angenehm ſein würde, als Zeuge erſcheinen zu

müſſen, wenn auch die Berhandlungen unter Ausſchluß

Aus Breslau teilt die B . M .- 3 . mit: Wegen Ver : der Deffentlichkeit ſtattfinden werden . Den Hausſuchungen

faufs inzüchtiger Anſichtspoftfarten war der Kaufmann in den einzelnen Quartieren gingen dagelange Beoba

R . aus ņirſchberg angeklagt. Beſchlagnahmt wurden achtungen voraus.

bei R . vier Geiſha- starten . Der Staatsanwalt bean

tragte 40 M . Geldſtrafe. Der Verteidiger beantragte Ferner das D . BI.: Maſſeuſen. Seit einiger Zeit

vollſtändige Freiſprechung. So lange in Deutſchland geht die Staatsanwaltſchaft mit Entſchiedenheit gegen

Balletteuſen , Trapezlünſtlerinnen öffentlich in Trikots auf diejenigen Maſſeuſen “ und „ Manicuren “ vor, die ihre

treten , ſo lange tönne man auch Abbildungen weiblicher, Tätigleit in einer Weiſe anpreiſen , daß aus dem Terle

mit Trilot belleideter förper nicht verbieten. Das Urteil der Ankündigungen für den Eingeweihten gar mancherlei

des Gerichtshofes lautele jedoch auf 50 M . Geldſtrafe. erſichtlich iſt. So find gegenwärtig nicht weniger als

Es ſei richtig , daß nicht jede Darſtellung weiblicher acht ſolcher Damen angeklagt, die ſogenannte „ ſtrenge

Störper flrafbar ſei, wenn es ſich nämlich um Nach Maſſage“ empfahlen und auch ausgeübt haben ſollen .

bildungen zu künſtleriſchen Zweden handele; dieſer Fall Die Staatsanwaltſchaft findet in dieſen Ankündigungen

treffe hier jedoch beſtimmtnicht zu . Die Geiſha-Starten einen Verſtoß gegen den § 184 a des Strafgeſeßbuches ,

hälten leinen künſtleriſchen Zwed, ſondern dienten dazu , der Gefängnis bis zu einem Jahre oder Geldſtrafe bis

ungüchtige Regungen nachzurufen . Dies genüge aber zu 1000 M ., den Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte

nach der Anſicht des Reichsgerichts zur Feſtſtellung der und Zuläſſigkeit unter Polizei,Aufſicht androht. Daß

Unzüchtigkeit der starten . dieſe Ankündigungen zur Herbeiführung eines ganz ur .

gewöhnlichen Verkehrs dienen ſollten , ſchließt die Staats

Aus München berichtet die M . 3 .: Unzüchtige Poſts | anwaltſchaft daraus, daß man in den Wohnungen der

tarten. Die Zigarrengeſchäftsführerin Monita Bau Maſſeuſen Inſtrumente fand, die man nur als Marter

meiſter von hier hatte in ihrem Laden auch Anſichts. werkzeuge bezeichnen konnte, wie ſie in Romanen einer

larten verkauft, von denen eine Parlie ihrer unzüchligen gewiſſen Richtung geſchildert werden. Eine dieſer vors

Tendenz halber beſchlagnahmt wurde. Die Verläuferin läufig noch unter dem Pſeudonym „ Blanche Balet“ auf.

murde daraufhin in Antlagezuſtand derjeßt und, da fich tretenden Maſſeuſen wird noch außerdem beſchuldigt, eine

das Real als Bergehen wider die Sittlichleit, begangen Freundin zu der ſtrengen Maſſagebehandlung hinzuges

durch die Preſſe, qualifiziert, vor das Schwurgeridt vere zogen und ſich der Kuppelei ſchuldig gemacht zu haben .

wieſen . Dem Schuldſpruch der Geidyworenen entſprechend,

wurde die Angellagte zu 150 M . Geldſtrafe, ev. 15 Zu den Lokalen mit weiblicher Bedienung teilt die

Tagen Gefängnis, verurteilt. B . 3 . mit: Ein ſcharfer Wind weht in Spandau ſeit

einiger Zeit gegen die Schanklofale mit weiblicher Be

Aus Köln a. Mh. fommt folgende Notiz : Verduftet dienung. In einer Anzahl davon waren recht grobe

find der Kaufmann Karl B . aus Alzey und die Geſchäfts. Ungehörigkeiten vorgekommen , und die ſämtlichen Gaſt

führerin Maria B . von hier. Das Pärchen ſteht unter | wirtſchaften dieſer Artwerden infolge deſſen einer ſtrengen



der Zeit gegen ehung
eingelei

nebenher
polizeilichen Kontrolle unterworfen . Dieſe hat dazu ges

führt, daß in kurzer Zeit gegen zehn Reſtaurateure das

Verfahren auf Ronzeſſions-Entziehung eingeleitet wurde,

während ein Strafverfahren wegen Suppelei nebenher

geht. Ein Lokalmirt, der ſeine Eriſtenz dadurch ver.

nichtet ſah, hat Selbſtmord begangen, eine Lokalinhaberin

hat ſich dem Verfahren durch die Flucht mit einem ver

heirateten Schlächtermeiſter entzogen .

. .perrenabende" vor dem Gefeß. Zur Wartung für

die Veranſtalter von Herrenabenden kann eine Anllage

dienen , welche gegen ſieben Schauſpieler vor einem hieſigen

Schöffengericht derhandelt wurde. Die Angellagten waren

die ausübenden Künſtler bei einem Herrenabend, der in

den Räumen eines Theaters in der Lothringer Straße

ſtattfand. Die Teilnehmer an dieſem Bergnügen retru .

tierten ſich aus einem beſtimmt abgegrenzten Kreis von

Perſonen, doch hatte unerkannt auch ein friminalbeainter

Zutritt gefunden, der einige beſonders ſtart gepfefferte

Vorträge als gegen die guten Sitten verſtoßend erachtete.
Seine Ånzeige führte zur Erhebung der Antlage, die die

Mimen belduldigte, die Schamhafligteit verlegt und

öffentliches Vergernis gegeben zu haben . Der Staale .

anwalt beantragte Geldſtrafen bis zu 50 M , das Wericht

erlannte aber auf Freiſprechung, da es das Moment der

Deffentlichkeit verneinte. – Dieſer Vorgang weiſt noch

auf eine Lüde in der Geſebgebung hin . Auch im Bereing ,

leben kommen beſtändig folche und ähnliche Dinge por,

die als „nicht öffentliche " das Einſchreiten der Behörde

hindern . Es bildet dies eine Uingehung des Geſefes ,

die dringend der Remedur bedarf.

Sehr wichtig iſt folgende Entſcheidung des Reichs.

gerichis : Leipzig , 26 . Februar. Bon der lex Heinze.

Vom Landgericht Kiel iſt am 14 . November vorigen

Jahres der Barbier Heinrich þarder auf Grund des

§ 184 des Str.- G .- B . zu einer Geldſtrafe von 30 M .

verurteilt worden , weil er in ſeinem Schaufenſter Kartons

ausliegen hatte, welche einen ſogenannten hygieniſchen

Frauenſchuß enthielten . Zu ſeiner Entſchuldigung hatte

er behauptet, nicht er, ſondern ſein Gehülfe habe die

Kartons dort hingelegt. – Die Reviſion des Angeklagten

wurde vom Reichsanwalt für begründet erklärt, da das

Urteil unklar ſei. Gingepadte Gegenſtände könnten nicht

als ausgeſtellt angeſehen werden . Nun könne zwar an

genommen werden , daß die fraglichen Gegenſtände vom

Angeklagten angekündigt waren. Um aber eine Ver.

urteilung in dieſem Sinne zu ermöglichen, hätte das

Gericht den Angellagten auf den veränderten Geſichts

punkt hinweiſen müſſen , was nicht geſchehen ſei. – Das

Reichsgericht hob unter Billigung dieſer Ausführungen

das Urteil auf und verwies die Sache an das Land

gericht zurück. – Auf Grund dieſes Erkenntniſſes fönnen

gewiſſe Schaufenſter mit Erfolg unter ſtrengere Stontrolle

genommen werden . ,

Quittungen .

Kleine Mitteilungen .

Unſittliches Vermächtnis . Das Dberlandesgericht

Zweibrücken hat eine intereſante Enlicheidung gefält.
Die Klägerin war vom Dktober 1895 bis zum Januar

1896 Wirtſchafterin des Erblaſſers, hatte aber die in

timen Beziehungen – ehebrecheriſchen Verlehr – bis zu

ſeinem Tode fortgeſeßt. Der Erblaſſer hatte ihr in einem

eigenhändig errichteten Teſtamente 5000 M . vermacht.

Nach dem Erbfall erhob die Bedachte Mlage; ſie wurde

aber in zwei Inſtanzen abgewieſen , in der Berufungs .

inſtanz aus folgenden Gründen : Sowohl die Klägerin

als auch der Erblaſſer reßten ſich durch ihr Verhalten

mit den allgemeinen Anſchauungen von guter Sitte und

mit den das Weſen der Ehe betreffenden geſeblichen Vor:

ſchriften in offenen Widerſpruch. Es iſt anzunehmen ,

daß das Vermächtnis nur den Zwed haben fo @ te, die

Klägerin für die von ihr dem Erblaſſer bereits gewährte

Gunſt zu belohnen und die Fortſeßung des chimpflichen

Verkehrs zwiſchen beiden zu ſichern . Es widerſpricht

aber der allgemeinen Auffaſſung von guter Sitte und

dem Anſtandsgefühl aller billig und gerecht denkenden

Menſchen , durch eine Zuwendung wie die in Frage

ſtehende, noch dazu auf Koſten minderjähriger, ehelicher

Kinder und der Ehefrau, die ehebrecheriſchen Dienſt

leiſtungen einer Maitreſſe zu erkaufen . Dem aus einem

ſolchen Rechtsgeſchäft abgeleiteten Anſpruch tann lein

Rechtsſchuß zu teil werden .

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

lichkeitávereine gingen ein im Monat April 1903 :

Dberl. P .: D . 8 M . Ronſ.- Präſ. B .- P . 10 M . Pol -Präſ.

P .- B . 10 M . Ver. f. J . M . im Eiſ. Oberlo . 10 M . Rat d .

Štadt Rirchberg 10 M . Oberl. 9 .- . 6 M . Buchhdir. N : C .

20 V . Pfr. F. N . 10 M . Dr. med. M . D . 10 M . Frauens

verein z. Fürſ. f. d . weibl. Jugd . Dresden 40 M . Prof. W .. B .

5 M . Roni Rt. R .-C . 10 N . Synode Nordtondern 10 N .

Diatoniſſenhaus Speyer 10 M . D6.-Verw .-Ger.-Rt, F . B . 5 M .

P . M .- B . 10 M . Pfr. N - N , 3 ,50 M . Fürfil. Þauptlaſie Rudols

ſtadt 20 M . P . R . 2 . 15 M . P . 5 .- A . 10 M . Geh. Db.-Neg .:

RE. R .: D . 10 M . Ev. Ver . f. 3 . M . Görlik 10 M . Rom . Nt.

FM. 10 M . Geh . Reg. Nt. Sc . B . 10 M . Magdal.. Ver .

Stuttgart 10 M . Sitti. Ver. Stuttgart 120 N . Rom .-Rt. Sd :

E . 20 M . Archidiat. Sch. W . 10 M . P . R .- 2 . 5 M . Fürfil.

Reg. Büdeburg 30 M . Ronf. f. J . M . in den Kreiſ. Heidgent.

bach 20 . 10 M . Rreisſynode Anklam 10 M . San . RI. 5 .- 8 .

20 M . Gräl. B . B . 5 M . Frauenver . ; Sebg. d . Sitii. Schleswig

10 M . Pir. A .- M . 5 M . Herzogl. Braunſdzw . Reg . 100 M .

Reg.- u . Medig.-Rt. Sch .- A . 10 M . Diöc Tond. Angermünde

10 M Herzogl. Anhalt. Reg. 50 M . Diöceſe Pr. polland

37,42 M . Landger.-Mt E. Sch. 5 M . Gräfin W . $ . 10 M .

Herzogl. Sachs -Mein . Reg . 75 M . Kirchenvorſtände: Traben ,

Waldenburg , Hörde, Cantb, Bitterfeld, Görlig, Gleimig , Andreas.

Erfurt, Neuendorf, Gera, Oppeln, Ratingen , Brebach , Sdulik ,

Stuhm , Dreifaltigkeit- Berlin , Freienwalde, Riel, Bünde, lleterſen ,

Paſewalt, St. Joh Memel, Münſterberg, Şimmelfahrt- Berlin ,

Rheydt, St. Marien - Geifenberg, Mogilno, Rawitſch, Süberſtapel,

Barby, Stadttirche. Tilſit, Woldenberg. Wanzleben , Earburg, Auer.

bach Vogtld ., Liebau , St. Marien - Flensburg, Tönning, Or. lichter :

felde, Eichlinghofen , Strehlen , Landeshut. St Marien-Hadersleben ,

Nef. Gem . Rolberg je 10 M . Duisburg 30 M . Düſſeldorf

20 M . Gnadenfirche Berlin 20 M . Ref. Gem . Barmen 25 M .

Mülheim -Ruhr 50 M . Wiesbaden 60 M . Mettmann 21 M .

St. Lufas.Poſen 30 M .

Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

April 1903 :

P . R .- 5 . 1 M . Fril. N . 2 . 2 M . W . D . 1 M . Männer:

bund Breslau 78 M . B .-3 . 3 M P . A . Sch . 1 M . Bar .

T.- B . 1 N . C .- C . 1 M . Sittl.- Ver . Stuttgart 226,40 M .

Archidiat. Sch .- W . 2 M . 5 .65 3 , 15 M . P . 5 .- 6 . 3 M . R . Z . 2 M .

Für verkaufte Schriften gingen ein 65, 05 M .

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitgvereine,

Berlin SW ., Yorfſtr. 848.

Verantwortl. Redatteur:Sup. Niemann in Agris . - Verlag und Expedition : 4 . Dartſ , Gelofteſtelle der Bereine zur Gebung der Sthridheit,

Berlin sw ., Hortftr. 84a. - Drüd don bormann & Coelid , Berlin SW ., Beffelſtr . 17 .
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zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Seligfind,die reines Herzens Herhand . Beit Die Hurer aber und Ehe.

find , denn ſie werden Golt brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8. Sebr. 13, 4 .
der Sittlichteitøvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover , Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Erſcheint monatlidi einmal und koſtet durd die Expedition, Buchhandel oder Doft bezogen jährlich in Deutſdland und

Diflerreid - Ungaru 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 29 .) Srpedition : A . Dartſd , Geidjäftaftelle der Vereine zur

Dubung der Billli dikeit, Berlin SW ., Dorkftraße 84 a . (No. 4139 der Poſt : Zeitungsliſte. ) ( Für den Buchs

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . G . Walmann , Leipzig .)
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Pfingſtverheißung. – Die Erziehung zur Sittlichkeit. -

Kleine Mitteilungen . – Literatur. - Quittungen .

Die Berliner Kreisſynoden. –

Pfingſtverheißung.
ſammlungen und Erörterungen , auch verunglimpfungen

des lieben Nächſten in unſere Feſtfeier hineinragte ? Es

liegt in der natürlichen Ari des Menſchen , daß er nur

Apoſtelgelm . 2 . 39: Euer und eurer
langſam aus ſeiner Gewohnheit heraustritt. Nach den

Kinder iſt dieſe Berheißung und aller , die

ferne ſind, welche Gott, unſer Herr, her Feſttagen muß auch der Chriſt in die gewohnte Um

zurufen wird. gebung, in ſeine Berufsarbeit, in die gegebenen irdiſchen

Wieder einmal iſt Pfingſten vorübergerauſcht. Die Berhältniſſe wieder eintreten – dieſelben Handgriffe,

Itirche hat ihren Geburtstag feſtlich gefeiert und als dieſelben Bücher, dieſelben Dienſtſtunden , dieſelben Wege

Angebinde wieder den heiligen Geiſt empfangen . Das wie vorher ! Der Segen des Pfingſtgeiſtes ruht im

Pfingſtgebet: „ O heiliger Geiſt, kehr bei uns ein ," innerſten Heiligtum des Menſchen , der heilige Geiſt

iſt gen Himmel gedrungen und hat Erhörung gefunden , ſchafft ein reines Herz und feſten und heilsgeriſſen

und neues, geiſtliches Leben iſt geweet worden . Viele Glauben . Was aber im Herzen vorgeht und vorgegangen

haben ſich erbaut, mancher Gleichgültige hat ſich, wil's iſt, das entzieht ſich zumeiſt der platten Deffentlichkeit.

Gott, vom Glaubensfeuer der erſten Zeugen entzünden Deswegen wird ſich der Pfingſtſegen auch niemals in

laſſen ; vielleicht iſt auch ein Spöfter überwunden und Zahlen oder irdiſchen Worten darſtellen laſſen . Dennoch

ein vom Auslaß der Sünde Befallener, der dem geiſto wird es dabei bleiben : „ Mein Wort ſoll nicht wieder

lichen Tode verfallen ſchien, rein geworden . leer zu Mir kommen ,“ ſpricht der Herr.“ Treuere Liebe,

Hat aber die Welt im großen und ganzen, hat das innigeren Glauben , gewiſſere Hoffnung – wer wil ſie

Leben innerhalb der Chriſtenheit ein anderes Anſehen von heute zu morgen feſtſtellen ? Erſt die Zeit wird das

bekommen ? Das wird diesmal ſo wenig wie bisher in allmählich an den Tag bringen . Das neue Leben in

die Augen fallen und feſtzuſtellen ſein . Noch ſpottet Chriſto muß geboren werden , muß in der Stille auf.

man : „Sie ſind voll fuißen Weins," noch fragt man un. machſen , muß betend gehegt und gepflegt werden , muß

wiſſend und zweifelnd: „Was ſoll daraus werden ?" Die gegenüber den Angriffen des Böſewichts behauptetwerden,

alten Sünden gehen im Schwange, die allen Seufzer muß Gelegenheit ſuchen , ſich zu betätigen – ſo kann es

werden laut, das Fleiſch gelüſtet wider den Geiſt, das einmal plößlich offenbar werden . Das iſt aber innerhalb

doppelte Ich im Menſchen , die Gedanken , die ſich unter : der Chriſtenheit vorhanden , es ſchließt ſich zuſammen, der

einander verklagen oder entſchuldigen , ſind vorhanden . | heilige Geiſt ſammelt es, ſtärkt es, heiligt es, erhält es im

Saben wir trop der Feſtgeſänge und der Pfingſtmaien rechten, religmachenden Glauben . So ergießt ſich der

das Feſt vergeblich gefeiert ? Auch froß der betrachteten Strom der Liebe über die Armen , Elenden , Einſamen ,

Pfingſtgeſchichte und der zahlreichverſammelten Gemeinden ? | über die Ungläubigen , Verzagten, Verſtockten , über die

Und iſt daran vielleidit nur die Unruhe vor der Reichs. Schwankenden, Gefallenen und Geſunkenen – kurz über

tagswahl ſchuld, die mit ihren Programmreden und Vero 1 alle, die ferne ſind, welche Gott, unſer Herr, herzurufen
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wird. Jedes Pfingſtfeſt iſt ein Bächlein , in das der der Unſilllichleit in dem Maße abhanden gelommen (riu.

Regen des heiligen Geiſtes fäli, das ſich ſchließlich in wie das heutzutage der Fall zu ſein ſcheint. Das Eigene

jenen Strom der Liebe ergießt. artige und Verhängnisvolle unſerer Tage liegt barin,

Das iſt die Pfingſtverheißung, an die wir glauben daß man in immer weiteren Volfstreifen Gefahr läuft

dürfen . Für alle Liebesübung, für alle Kämpfe im den rechten Maßſtab für das Sillliche überhaupt zu der:

Glauben halten wir das eine feſt : Euer und eurer lieren.“ Deshalb bittet der Verfaſſer gerade die Frauen

Itinder iſt dieſe Verheißung . Wie wollten wir auch ſonſt welt mit allem Nachdrud der entfeßlich loren Auffoliung

bei ſoviel Mißverſtand und Underſtand, bei ſoviel hart- entgegenzutreten , die im Punkt der Sittlichleit nod immer

nädiger Bosheit, die uns gehäſſig entgegentritt, und bei die weiteſten Kreiſe unſeres Bolles derart beherrjoi, daj

ſo vielen Enttäuſchungen und oft ſo geringen Erfolgen ein Verſtoß gegen das ſechſte Gebot faum als anſloßig,

noch Mut behalten und weiter arbeiten ! Es iſt bereits geſchweige denn als entehrend empfunden wird" . 30

mit Gottes Hilfe und in Kraft des heiligen Geiſtes vor. ſehr treffenden , von tiefer Religioſität und von cát epón.

wärts gegangen , zu den alten Freunden ſind neue ge geliſchem Verſtändnis zeugenden Darlegungen weilt er

treten , das Gewiſſen iſt bei vielen gewedt worden. Und dann nach,wie diemodernenaturaliſtiſche Weltanſdauung,

das Gute, das noch nicht erreicht iſt, muß ſich Bahn von der „ ein rüdſichtsloſes Sichausleben für ein Zeichen

brechen – Gott fißt im Regimente, er läßt ſich nicht der Kraft und genialen Uebermenſchentums gehallen

drängeln , er kennt die beſte Zeit. Wenn die Stunden wird" , die Hauptſchuld daran trägt, daß das Gefühlfür

ſich gefunden, bricht die Hilf' mit Macht herein . Erleben | das, was ſittlich iſt, in dem Geſchlecht unſerer Tage lo

wir's nicht mehr, Kinder und Kindeskinder werden's lief geſunfen iſt. Durch dieſen mit lörichler Selbftübci.

erleben . Denn unſer und unſerer Kinder iſt dieſe Ver. hebung auftretenden Naturalismus wird ein prätenſions

heißung. Gottes Sache iſt niemals verloren , und wer Egoismus großgezüchtet; ſolch Egoiſt trägt kein Bedenken,

auf der Seite des Herrn ſteht, wird den Sieg empfangen „ in allem , was die Erſcheinungswelt bietet, lediglich ein

und behalten . Dieſe Pfingſtverheißung mache uns treu , Objekt zur Befriedigung der unaufhörlich in ihm aufs

ſtandhaft und ſtark ! R . N ., N . tauchenden Wünſche und Begierden zu erbliden ." So

wird er, der vermeintliche Rraftmenich , als ein Spielbal

Die Erziehung zur Sittlichkeit. ſeiner Leidenſchaften auf dem wogenden Meere des Lebens

hin und her geworfen , im Stampfmit allen , nicht ahnend,

In einer vom Verein „ Magdeburger Jugendſchuß" daß er ſich ſelbſt zerfleiſcht, indem er andere vernigtel."

einberufenen öffenilichen Frauenverſammlung hat am Nachdem der Verfaſſer dann angedeutet, daß an der

16 . März d . J . der auch ſonſt um die Sittlichkeitsbewegung wachſenden Verrohung der Jugend die Eltern eine große

ſehr verdiente Sanitätsrat Dr. Brennede einen bes Schuld treffe , fährt er fort: „Als Grundübel betracle

achtenswerten Vortrag über obiges Thema gehalten , auf ich die alle Vollsſchichten dämoniſch beherrſchende Genuß:

den wir ganz beſonders hinweiſen möchten . Der Ver ſucht. Unſer entartetes , von Genuß zu Genuß jagendes,

falſer, der durch ſeine überaus klaren und ſachgemäßen ſich in Lurus überbietendes Geſellſchaftsleben , die los

Ausführungen , durch ſeine oft mit rückſichtsloſer Offen - genannten geſellſchaftlichen Verpflichtungen , die endloſen

heit vorgetragenen , derben und deutlichen Darlegungen Zerſtreuungen und Vergnügungen in Vorträgen , Stonzerlen,

ſchon manchen wuchtigen Hieb geführt hat gegen die Theatern, in Walhalas, im Zirkus und auf Tanzböden

zumal in weiten Kreiſen der Männerwelt vorherrſchen. und wie die Gelegenheiten alle heißen mögen , – dat

den, jeder Sitllichkeit geradezu hohnſprechenden lagen alles vereint, bedeutet den Ruin des Familienlebens, ents

Grundfäße, die ſich faſt „ wie eine ewige Krankheit“ von zieht die Hausfrau und Mutter ihrer vornehinſten und

Geſchlecht zu Geſchlecht weiter vererben , wendet ſich mit heiligſten Pflicht, eine ſorgſame üüterin ihrer Kinder zu

dieſem Vortrage zunächſt an die deutſchen Frauen fein und das erwachende Gemüísleben derſelben init Liebe

und Mütter als die Erzieherinnen der Jugend, deren zu leiten . Wie die Allen jungen , ſo zmilſchern Sie

„ fittigender Einfluß ſchließlich das ſittliche Niveau des Jungen . Kann es uns denn Wunder nehmen, menn

ganzen Volfes beſtimmt.“ Aber ſeine Darlegungen ſind | das ewige Plätſchern der Eltern in Zerſtreuung und

beſonders geeignet, unſerer von den entſeßlich entnerven Genuß eine ebenſo geartele, tieferen Problemen , wahter

den Ideen der ſogenannten „ Herrenmoral“ gar ſehr | Arbeit und ernſteren Zielen abholde Jugend heranwadjen

durchſeuchten Männerwelt das Gewiſſen zu ſchärfen , for läßt, deren überſchäumende Kraft und durch keinerlei fille

weit das in gewiſſen Schichten unſerer großſtädtiſchen liche Grundſäße in Schranken gehaltener Egoismus ſide

Lebewelt überhaupt noch möglich iſt. Deshalb möchten dann oft in erſchreckender Weiſe geltend machi? " Seot

wir dieſen Vortrag, der vom Verein „ Jugendſdjup" in ſcharf urteilt er dann über die große Verſchuldung der

Magdeburg zu beziehen iſt, zur Verbreitung gerade in Männer zumal in höheren Ständen : „ Wie viel Mädchen

jenen Männerkreiſen dringend empfehlen . (20 Pf. – in niederen Volkskreiſen fallen als ein Opfer der Sillen

bei größeren Bezügen erfolgt Preisermäßigung.) Die loſigkeit der mittleren und höheren Stände! Denn hier

Mitteilung einiger Ausführungen wird unſere Empfehlung beliebt man männliche und weibliche Keuſchheit init

unterſtützen .
I zweierlei Maß zu meſſen . Was dem Beibe als Toda

Der Verfaſſer geht in ſeinem Vorwort davon aus : fünde angerechnet wird, gilt dem Manne als erlaubl,

„ Wohl hat es II nſittlichkeit zu allen Zeiten in Mengen , ſofern er mir die Opfer ſeiner Sinnlichkeit in den lejetait !

gegeben. Doch ſelten dürfte einer Zeit das Bewußtſein | Volfskreiſen ſucht. Der Reſpekt vor dem Meniden biri |
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ginut ja für jo viele diejer ehrenwerten Männer erſt mit noch ſo viel lieberwindung koſten , – jie iſt ein Akt der

Bildung und Behit ! So wird der notoriſche Wüſtling, Normehr angeſichts der Tatſache, daß die Mehrzahl der

der im Schmuß der Bordelle gewühlt und zahlreiche Männer, in Unſittlichkeit verſunken , der vertrauensvollen

Mädcheneriſtenzen gebrochen hat, unangefochten als Ehren - Hingabe wahrer Liebe nicht wert iſt. Nicht nur zum

mann in den Salons der feinen Welt geduldet, wird Schuß ihrer eigenen Geſundheit, – auch zur Rettung

als intereſjauter und liebenswürdiger Noué wohl gewahrer Liebe, zum Heil der Ehe, der Familie, des Staates

feiert und darf ichließlich ein reines Mädchen zum Trau- und des ganzen Volkes iſt ſolche, von ganzem Ernſt ge

altar führen , um ihr die Hölle auf Erden zu bereiten . tragene Emanzipation der Frauen und Mädchen aller

Der keuſch und voller Ideale dem Weibe in natürlicher orten geboten !“ Im folgenden gibt dann der Verfaſſer ,

Befangenheit entgegentretende junge Mann wird in | um die Größe der drohenden Gefahren erkennen zu

unſerem oft ſo faden und flachen Geſellſchaftsleben als laſſen , eine Darſtellung über die verheerenden Wirkungen

ungewandt und nicht pilant genug beiſeite geſchoben . der im Gefolge der Unſiltlichkeit auftretenden Krank

Charmiert ſich's doch ſo viel netter mit dem Teufel! heiten , die ich im Buch ſelbſt nachzuleſen bitte. Jeder,

Wenn etwa 60 Prozent und vielleicht mehr aller Ehen i deres lieſt, wird erſchreden , welche furchtbaren Ver .

unglüdlich werden, ſo liegt die Schuld wahrlich nicht wüſtungen bei Frauen und Kindern die Unſittlichkeit der

zum wenigſten daran, daß man es unterläßt, ſich über Männer anrichtet. Wir heben hier nur noch folgende

das Vorleben des geliebten Bräutigams ſorgfältiger zu Ausführungen hervor : „ Ueberal in den Städten macht

informieren , – daß Frauen und Mädchen in ſittlicher fich die Proſtitution breit, jener Schandfleck im Kultur

Schlafjheit ſo oft geneigt ſind, ſexuale Ausſchweifungen leben der Menſchheit, – von der Geſeßgebung geduldet,

des jungen Mannes als etwas beinahe Selbſtverſtänd- weil die Geſebes fabrikanten , die Männer, ſich in ihrer

liches hinzunehmen und weitherzig zu entſchuldigen .“ überwältigenden Majorität zu wahrhaft ſiltlichen Grund

- Zahlloſe Männer laſſen die Zügel ſchießen, – ihr jäßen auf dem Gebiete des Geſchlechtslebens nicht auf.

Wille erſchlafft, nur weil das Laſter jo ſüß und die | zuraffen vermögen und , dem Laſter ergeben, nicht als

Slimme des Gewiſſens nicht gemedi iſt, oder – wenn Verbrechen bezeichnen wollen , mas tatſächlich ein Ver

gewedt – ſo doch im Allohol beläubt und ertötet wird . brechen iſt. Ungehemmt, ja mit einem Schein des Rechts ,

- Auch aus Geſundheitsrüdſichten wird nicht ſelten - | redt die polizeilich kontrollierte und daneben die un

jogar von gewiſſenloſen Aerzten – jungen Männern der kontrollierte Proſtitution beſtändig und in frechſter Weiſe

Rat gegeben, ſich freiem Geſchlechtsgenuß hinzugeben . ihre Fangarme aus und fängt täglich viele Tauſende

Die Natur verlange angeblich ihr Necht. Wo und von filtenloſer und betörter Gimpel um ſo leichter ein , als

wem nur immer ſolch ein ſataniſcher Nat erteilt werden dieſelben ſich gerade durch die polizeiliche Kontrolle und

mag, – der Ratgeber verdient gebrandmarlt zu werden durch die ärztliche Ueberwachung der Dirnen in den

als ein gewiſſenloſer Verführer der Jugend." Keuſch . Wahn einwiegen laſſen , der Verkehr mit denſelben ſei

heit und ſtrenge Wahrung der Sitilidkeit haben noch hinſichtlich der Anſtedungsgefahr unbedenklich . Und doch

niemals der Geſundheit eines Mannes irgend welchen bietet dieſe Ueberwachung auch nicht den Schimmer eines

Abbruch getan , - während Unzucht und freier Geſchlechts wirklichen Schußes vor Anſteckung. So geſtaltet ſich die

verkehr alljährlich Tauſende von Opfern phyſiſch und Proſtitution zu einer wahren Beſtbeule an unſerem Volis :

moraliſch ins Verderben ziehen . Wahrlich, - mas nur törper, und ein Strom phyſiſchen und moraliſchen Gifts

immer von den Männern zur Verfechtung ihres recht ergießt ſich aus ihr in die Häuſer und Familien , überall

und filtenloſen Gebahrens und zur Begründung ihrer | Unheil, Strankheit und Ekel erregend.“

angeblichen Sonderrechte auf ſexualem Gebiete vorges „ Nach dem Grundſaße , volenti non fit injuria “ –

bracht werden mag, iſt nichts als leere Redensart, dem Wollenden geſchieht kein Unrecht – drüdt man auf

ein kläglicher Verſuch, die Beſtialität ihres ungezügelten dem Gebiete des Geſchlechtslebens den ſchändlichſten und

Egoismus vor fich ſelber zu entſchuldigen , - leere geradezu verbrecheriſchen Vergehungen gegenüber die

Nedensart, auch wenn ſie hochtrabend in wiſſenſchaft Augen zu und läßt es ruhig gewähren , daß wiſſent.

lidem Gemande auftritt. Der Mann maßt ſich einfach | lich Kranke das Gift im außerehelichen wie ehelichen

die geſchlechlliche Freiheit und Zügelloſigkeit unter Nicht Verkehr wieder und immer wieder ahnungsloſen Ge

achtung der Rechte des Weibes an , lediglich fußend auf ſunden übertragen . Hind woher dieſer Rechtswiderſinn

dem brutalen Rechte des Stärkeren." in unſerem ſonſt ſo hochgerühmten Rechtsſtaate ? Ganz

Soll es hier anders werden , dann müſſen ſich vor allein aus der moraliſchen Unreife und Unſittlichkeit des

allem die Frauen aufraffen. Frauen und Mädchen Gros der Männerwelt, denn die Männer ſind die Herren

müllen und werden dazu gelangen , an den der Geſebgebung. Das Laſter des Mannes findet noch

Mann, dem ſie die Hand zum Lebensbunde immer Schuß durch die ſittliche Schlaffheit und Laſter

reichen wollen , die Forderung der Reinheit, haſtigkeit der überwiegenden Majorität der Männer.

d . h . der Menſchheit vor der Ehe und der Aus- | Eben deshalb erſcheint es ſo gut wie ausſichtslos, Hilfe

ſchließlichleit in der Ehe, mit dem gleichen im Stampf gegen die veneriſchen Seuchen von der Ges

Rechte und derſelben Beſtimmtheit zu ſtellen , reßgebung zu erwarten , obidon es zweifellos iſt, daß

wie ſie der Bräutigam an die Braut zu ſtellen vernünftige, den Forderungen ernſter Sittlichkeit ent

gewohnt iſt. ſprechende Gefeße unendlich viel zur Eindämmung der

Mag es der natürlichen Schamhaftigfeit des Weibes I heute frei über unſer Volt hinflutenden veneriſchen Er
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krankungen würden ausrichten können . – Es fehlt eben ſie werden mit ihren Anträgen gegen die gröbſten muss

an den ernſt-willigen Gefeßgebern ! Der Kampf gegen wüchſe der Berliner Sittenloſigkeit nie wieder von der

die Geſchlechtskrankheiten muß darum in erſter Tagesordnung der Berliner Kreisſynoden verſchwinden .

Linie mit geiſtigen Waffen geführt werden. Da iſt zu hoffen , daß bei den wiederholter Verhand.

Es gilt, den Boltswillen durch Wedung des Gewiſſens lungen auch den fanatiſchſten Vorfechtern des natura.

zu veredeln ; es gilt die Beſtialität des im Naturalismus liſtiſchen Standpunktes allmählich ein Licht aufgehen

unſerer Zeit großgezüchteten Egoismus niederzukämpfen ; wird über die fittliche Verpflichtung der Geſamtheit zur

es gilt, unſerem Volke den Idealismus und das fittliche Bekämpfung der Gemeinheit und Unzucht.

Empfinden echten Chriſtentums zurüđzuerobern , – jedem Nach den vorliegenden Berichten teilen mir gunād ft

Einzelnen das Bewußtſein zu erſchließen , daß er in Gott aus den Verhandlungen einiger Synoden das Bemerleng.

lebt und webt, und ihm damit den Fall zu bieten , den werteſte mit. Auf der Kreisſynode Berlin -Köln - Stadt

wir alle nötig haben , um im Kampf mit uns ſelbſt und berichtete Paſtor Brukenhausüber die Sittlichkeitsbewegung,

mit den Verſuchungen und tauſenden Verlođungen der beſonders über die im vorigen Jahre zurädgeſtellten

Welt uns zu zielbewußten , ſittlich reifen und ſtarken , in i Anträge. Die an den Miniſter und Polizeipräſidenlen

Gott ruhenden Perſönlichkeiten zu entwickeln .“ gerichteten Bitten ſind gar nicht beantwortet. Der

Für dieſe Ausführungen , die in Wahrheit seulens i Referent fieht den Grund davon in dem Umſland, dok

ſchläge bedeuten gegenüber dem größten Teil unſerer die Behörden fidh bewußt wären, in der Sache nichts

in Sittenloſigkeit dahinlebenden Männerwelt, ſind wir mehr tun zu können, als ſie getan haben . Deshalb jei

dem verehrten Herrn Sanitätsrat von Herzen dant | er auch nicht in der Lage, die Anträge der Sinilidheils,

bar. Wenn von uns Paſtoren auf die Schändlichkeit kommiſſionen zu empfehlen . Syn. Burdardt (Heilig:

der Geſchlechtsſünden hingewieſen wird, dann wird Kreuz) ſtimmte dem zu. Man ſolle nicht nach der Polizei

es uns ſehr verdacht, als zögen wir etwas vor rufen , ſondern es ſei Sache der Kirche, hier zu arbeiten .

unſer Forum , was uns gar nichts anginge, – ja , - Syn. Hoſprediger a . D . D . Stöder trat demgegen:

man verdächtigt uns, als hätten wir ein inneres Wohl über durchaus für die Anträge ein . Die Polizei hat

gefallen an ſolchen unſauberen Dingen , – jedenfalls durchaus die Pflicht und Aufgabe, öffentliche Zuſlände

lacht man uns aus und ſpottet über die „ ſchein heiligen ſiltlich ſo zu geſtalten , daß darauf eine religiöſe Gin .

Tugendwächter" ; - wenn aber ein Arzt, der in ſeinem wirkung möglich iſt. Wenn der Untergrund des Tittlichen

grade auf die Heilung dieſer Schäden gerichteten Beruf Lebens faul iſt, ſo iſt auch der Verſuch , bei foldem

täglich den hier vorliegenden Sündenjammer beobachtet zuſtande religiös zu wirken , fruchtlos. Da iſt es durch

und als ſittlich denkender Chriſt die elende Gewiſſenloſiga aus wichtig, daß man auch die Polizei zu Hülfe ruft.

keit der Männerwelt aus tiefſter Seele verabſcheuen lernt, Daß die Kirche das ihrige tun ſoll, iſt ja ſelbſtverſtändlich

den Mut hat, mit ſo muchligen Seulenſchlägen gegen Wir tun ' s ja doch auch ! Im Nonfirmandenunterricht

dieſe Vertreter des ſtarken Geſchlechts zu Felde zu ziehen , geſchieht es, hier natürlich in überaus garter Weiſe, aud

dann muß es Eindrud machen auf alle, die ihr Gewiſſen in der Predigt ; hier geht es nur gelegentlich. Als

noch nicht völlig verloren haben . Wir möchten wünſchen , einziges Mittel lämen nur Standespredigten in Betradal,

daß der kleine Vortrag mit ſeinen überzeugungsgemal. Predigten für Männer und für Frauen beſonders. Audi

tigen , von höchſtem fittlichem Ernſt getragenen Aus das haben wir manchmal. – So günſtig, wie der

führungen in hunderttauſend Eremplaren verbreitet Referent, fönne er das Familienleben doch nicht mehr

werden könnte. beurteilen. Man denke doch an die hohen Ziffern der

Eheſcheidungen in Berlin ! Es iſt der ſchwerſte Schaben

der Gegenwart, daß das Haus ſo leidet. Şier hat die

Die Berliner Kreisſynoden . Polizei auch Aufgaben zu erfüllen . Soll man gegen das

Treiben in gewiſſen Straßen denn nichts tun ? Soll die

Auch die diesjährigen Kreisſynoden in Berlin haben Polizei denn nicht verhindern , daß 3 . B . Dirnen in

ſich zum Teil in recht eingehender Weiſe mit den Anträgen kinderreichen Familien Aufnahme finden ? Die Polizei fod

beſchäftigt, welche von den für die einzelnen Kirchenkreiſe auch einem Hauswirte Auslunft über ein Mädchen geben .

gebildeten „ Sittlichkeitskommiſſionen" ſchon im vorigen Die Hauswirte wiſſen ja nicht, men ſie aufnehmen . Wenn

Jahre eingebracht waren . Es handelte ſich dabei beſonders die Polizei nun Auskunft verweigert, wie kann man dann

darum , die Polizei zu bilten , entſchiedener gegen das die Wirte wegen Kuppelei beſtrafen , wenn ſich herausge

immer mehr überhand nehmende Unweſen der Variétés ſtellt hat, daß das eingezogene Mädchen eine Dirne iſt ?

und Tingeltangelkneipen und ähnlicher "Bruiſtätten der - Syn. Dr. Noodt (Heilig -Kreuz) bemerkt, daß die

linſittlichkeit, überhaupt gegen das Ueberwuchern der Kirche eben die Aufgabe habe, das filtliche Bewußtſein

Proſtitution, einzuſchreiten . Bei dieſer Gelegenheit fam zu ſtärken . – Eyn. Prediger Augar ſpricht fich ebenfalls

es auch in dieſem Jahre wiederholt zu ſehr ſcharfen gegen dieſe Anträge aus, welche zweifellos polizeiliche

Auseinanderſeßungen zwiſchen den Vertretern der ente und ſtaatliche Macht überſchäßen. Die Sittlichteils .

ſchieden firchlichen Richtung und den „ Linken " . Da iſt lommiſſion wolle Jagd auf Menſchen machen in der

fchon ein erfreulicher Fortſchritt zu bemerken gegen früher, | Meinung, die Mädchen damit mürbe zu machen und zu

indem die Siltlichkeitskommiſſionen in den meiſten Synoden beſſern. - Syn . Prediger Pfundheller (St. Jalobi)

mindeſtens eine Art Achtungserfolg erworben haben , und 1 hält die Frage für noch nicht genügend geklärt. Er

N .
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beantragt: in Erwägung, daß die Anträge der Sittlichkeits - , im Intereſſe einer wirkſamen Durchführung des Fürſorge

kommiſſion für eine Beſchlußfaſſung in dieſer Synode geleßes, bezw . im Intereſje vorbeugender und fürſorgender

noch nicht genügend vorbereitet ſeien, in weiterer Er- Arbeit an der Jugend unſerer Stadt an das Polizei

wägung, daß die betr . ſtaatlichen und ſonſtigen Inſtanzen präſidium das Erſuchen, anordnen zu wollen , daß ſolchen

bemüht ſind, den ſiltlichen lebelſtänden Abhülfe zu ſchaffen , weiblichen Perſonen , welche der ſittenpolizeilichen Kontrolle

übermeiſt dieSynode die Anträge den einzelnen Gemeinden unterſtehen, verboten werde, in Familien Wohnung zu

der Diözeſe zurweiteren Erörterung und zu enpentuellen nehmen, in denen ſich Kinder unter 18 Jahren befinden

Borſchlägen . – Dieſem Antrage ſtimmte Syn. Probſt D . oder Schlafleute aufgenommen ſind. Um gefällige Bea

Frhr. v . d . Golß zu, da er der Polizei nicht gleich mit antwortung dieſes Geſuches wird gebeten . 3 . Kreisſynode

einem Refolut entgegen treten wolle. Die Gemeinden erſucht das königl. Polizeipräſidium , den Berliner Haus.

mögen im nädyſten Jahre Bericht erſtatten . Aber darin mirten auf ihre Anfrage betr. verdächtige Frauen und

ſtimmte er dem Syn. D . Stöder durchaus bei: Die Mädchen, die in ihren Häuſern Wohnung genommen

Bolizei dürfe nicht müßig bleiben. Denn es haben , Auskunft geben zu wollen , ob dieſelben der ſitten

handelt ſich um himmelſchreiende Notſtände, geradezu um polizeilichen Kontrolle unterſtellt bezw . als Perſonen beo

eine Drganiſation der Bergiftung des öffentlichen Lebens. fannt ſind, die ſich der Proſtitution ergeben haben. Um

Hier liegt eine bis in die Wurzel des Volkes reichende gef. Beantwortung dieſes Geſuches wird gebeten . 4. Kreis .

Strantheit, die noch immer zunimmt. Iſt die Bolizei ſynode überreicht den Gemeindevertretungen ihresSynodal.

denn bei der Beſt und Cholera müßig ? Gegen Neblaus bezirks eine aus den Beratungen der ſynodalen Sittlich

und Viehſeuchen braucht man die ſtärkſten Mittel gegen keitskommiſſionen hervorgegangene „ Inſtruktion für die

die perſönliche Freiheit, und hier, wo es ſich um die Gemeindevertreter zur Bekämpfung der Proſtitution "

Demachung unſerer Söhne und Töchter handelt – ich mit dem Erſuchen, an der wirkſamen Durchführung

ſage : unſerer Söhne und Töchter, denn wer kann ſagen , | mitarbeiten zu wollen . 5. Kreisſynode beauftragt ihren

daß ſie gegen alles geſchüßt ſeien ? (Lebh. Zuſtimmung) – Vorſtand: a . Das tgl. Polizeipräſidium zu erſuchen , mit

hier jollteman nicht fragen dürfen : was fann der Staat auf möglichſter Energie den Kampf gegen die Verbreitung

dieſem Gebiete tun ? Was fann er tun , z. B . um Bilder ſchlechter Literatur- und Kunſterzeugniſſe zu führen und

fernzuhalten , die die Phantaſie der Jugend vergiften ? in dieſem Kampfe nicht müde zu werden . b . Beim

Mas fann er tun gegen gemiſſe Schauſtellungen ? | fönigl. Staatsminiſterium und beim Reichstage eine

Schlimmer noch iſt, daß in beſtimenten großen Geſchäften erneute Prüfung der einſchlägigen ſtrafgeſeblichen Be

die Arbeiterinnen noch auf ichimpflichen Nebenverdienſt | ſtimmungen dahin gehend in Anregung zu bringen , daß

gewieſen werden . 30h ſehe nicht ein , warum eine kirch | den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden ſchärfere ge

lide Körperſchaft nicht auch beſtimmte Bitten an die | repliche Vandhaben zur Unterdrüdung ſchlechter Literatur

Polizei richten ſoll ! Eine Schwierigkeit beſteht freilich : | und Kunſterzeugniſſe (wir verweiſen beſonders aufWife

die Strankheit reicht bis in die oberſten Schichten und blätter u . dgl.) gegeben werden. 6 . Kreisſynode beo

nun wil man nid)t gerne Steine werfen , weil – man ſchließt die Wahl einer Kommiſſion a. zur Feſtſtellung,

ſich ſelber treffen würde! (Sehr richtig !) – Syn . D . welche Mittel zur Ausübung der Kirchenzucht in den

Stöder: Es handelt ſich bei der Angelegenheit um ein | Gemeinden des Synodalbezirks in Geltung und Uebung

Syſtem , über das ſich jeder flar ſein muß, um einen | ſind; b . zur Prüfung, ob dieſe Mittel zum Kampf gegen

Schaden , der durch die ganze Stadt durchgeht. Darum eingeriſſene Uebelſtände auf fittlich-religiöſem Gebiet ge

iſt von einer Beratung durch die Einzelgemeinden nichts nügen , event. wie dieſelben zu ergänzen ſind. 7. Kreis .

zu erwarten , und es empfiehlt ſich , die Anträge der ſynode erbittet von dem hochwürdigen lönigl. Konſiſtorium

Sitilichkeitslommiſſion anzunehmen . – Syn. Hoſprediger | für die nächſtjährige Tagung der Streisſynoden als

Konſiſtorialrat Arifinger ſpricht ſich für den Vorſchlag Proponendum das Thema: Die Wiedertrauung Ge

Þfundheller aus. Syn . Paſtor Riemer weiſt darauf ichiedener. 8. Kreisſynode beſchließt, den Antrag an die

hin , daß es ſich hier um Berwaltungsmaßregeln handelt. Stadtſynode zu richten : Zum Zweck einer erhöhten Pflege

Die Polizei weiß , daß ihre Befugniſſe beſchränkt ſind . der heranwachſenden männlichen Jugend und einer dies .

Sie möchte manchmal gemiß ſchärfer vorgehen ; aber - | bezüglichen Unterſtüßung der evangeliſchen Jünglings

ſo ſagle einmal ein höherer Polizeibeamter – warum dereine in den Kirchengemeinden Berlins dem Herrn

ichreit die Kirche nicht nach einer Aenderung? Alſo Generalſuperintendenten von Berlin einen vierten Stadt

wenden wir uns ruhig an die Polizei mit unſeren Bitten . vikar zu unterſtellen und die Mittel hierfür in den Etat

Danach wurde der Vorſchlag des Syn. Þfund der Stadtfynoden aufzunehmen. – Auf Antrag des

heller angenommen . Syn. Lehrers Trettin (Linke) erklärt ſid ; die Synode

Auf der Kreisſynode Berlin II ſcheint die Angelegenheit ohne weitere Debatte mit den Anträgen des Referenten

das weiteſte Entgegenkommen gefunden zu haben . Hier einverſtanden .

mar Paſtor Philipps Berichterſtatter. Er empfahl folgende Auf der Kreisſynode Berlin III brachte der Ephoral

Anträge: 1. Kreisſynode erneuert die Beſchlüſſe der leßten bericht des Superintendenten Freidant ſehr bemerkens

Streisſynode betr. die Barié'étheater und beauftragt ihren werte Ausführungen , aus denen wir einiges heraus .

Borſtand, den Herrn Miniſter des Innern , den Berliner heben . Nachdem auf die ſteigende Verwilderung der

Stadtausſchuß und den Polizeipräſidenten um dies , heranwad ſenden Jugend hingewieſen , heißt es : „ Der

bezügliche Antwort zu erſuchen . 2 . Kreisſynode richtet | Konfirmandenunterricht bei den Anaben bildet den
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ſchwerſten Teil ihrer Arbeit im Weinberge des Herrn . 1 ſchließlich völlig unter den Tiſch fallen . Denn ein Ein :

Wildlinge ſchlimmſter Art wachſen hin und her in den greifen der Polizei in die perſönliche Freiheit des

Häuſern auf, bei denen alle Worte der Ermahnung und Einzelnen , wie es die Anträge wollen , muß unfer allen

Zurechtweiſung in den Wind geſprochen ſind. Willman Umſtänden bekämpft werden. Wir haben gerade genug

das ſcharfe Meſſer der Zucht anſeßen und die ſchlimmſten polizeiliche Bevormundung. Daß namentlich das Dirner

Auswüchſe abſchneiden , ſo bekommt man es womöglich weſen große Uebelſtände im Gefolge hat, und daß die

mit dem empörten Vater zu tun, der ſich nicht ſcheut, den | Beherbergung von Dirnen für die Kinder ihrer Wirte von

Geiſtlichen auf offener Straße zur Rede zu ſtellen und nachteiligem Einfluß iſt, wird niemand leugnen . Dem

zu inſultieren . Erſt wenn das Gericht ſeinen ſtrafenden aber durch polizeiliches Eingreifen abzuhelfen , geht nicht

Arm nach dem mißratenen Knaben ausſtreckt, gehen dem an. Hier kann die Kirche einmal zeigen , ob ſie die Straft

Vater die Augen darüber auf, welche Brut er mit ſeiner beſigt, ohne die Unterſtüßung des weltlichen Arms den

neumodiſchen Erziehungsweisheit gezüchtet hat. Die ſozialen Aufgaben gerecht zu werden, die ihr ihre

Zwangserziehung macht zwar den ſfandalöſen Auftritten Exiſtenzberechtigung gibt. Freilich, dieſe Araft wird ſie

ein Ende, aber ſie fommt leider oft zu ſpät. Dieſe Fälle nur dann haben, wenn ſie ſich von der Steßerrichterei

häufen ſich ießt in erſchrecklicher Weiſe. In einer Ge und dem theologiſchen Muderlum ab- und einer lebendigent

meinde liefen im vergangenen Jahre 48 Fürſorges Diakonietätigkeit in praktiſch - chriſtlichem Sinne zumendet.

erziehungs-Anträge ein , darunter waren nicht weniger Es iſt tein Zufall, daß gerade die Vertreter orthodor.

als 20 Straffälle die Veranlaſſung, die meiſten wegen kirchlicher Anſchauungen es ſind, die der Kirche nicht die

Diebſlahls . Doch zur Ehre der Gemeinden ſei es ge Kraft zutrauen , ohne Hilfe der weltlichen Macht ihre

ſagt, daß wir auch eine recht große Anzahl von Familien Aufgaben zu erfüllen . Sie ſtellen damit ſich und ihrer

haben , in denen eine von den Vätern ererbte Gottes ganzen kirchlichen Richtung ein Armutszeugnis aus, das

furcht herrſcht, und die Kinder ernſtlich in der Zucht und auch das Rechte trifft. Wären die Herren weniger

Vermahnung zum Herrn erzogen werden . Ein anderer orthodor und unduldſam und mehr proteſtantiſchen

Schaden , beſonders auch für die konfirmierte männliche Geiſtes volt, ſie würden nicht daran zu verzweifeln

Jugend, erwächſt aus der Häufung der Schankwirtſchaften brauchen , aus eigener Kraft den Krebsſchaden der Ges

mit ihrer beſonderen Abart, genannt Animierkneipen. fährdung der Volksſitilichkeit mit Erfolg zu belämpfen ."

Der Feuerſchein der bunten Laterne an dieſen Lokalen Unſere Leſer kennen derartige Ausjälle, die in der

bedeutet den Ruin der Geſundheit unſeres Voltes an firchenfeindlichen Preſſe ſich regelmäßig wiederholen , wenn

Leib und Seele. Alle Achtung vor dem ehrſamen und kirchliche Leute es wagen , mit kirchlicher Arbeit in die

ehrbaren Schankgewerbe ! Aber wie iſt es möglich , daß Deffentlichkeit zu treten . Wir brauchen uns nicht damit

ſonſt ehrbare Wirte ihre Lolale bis auf dieſes Niveau aufzuhalten , die darin enthaltenen Berdrehungen zu

der Sittenloſigkeit heruntergehen laſjen , in der Sorge, widerlegen . Es iſt immer wieder das alle Lied : auf der

daß es ihnen am Ende bei der maßloſen Konkurrenz an einen Seite iſt man beſtrebt, alles, was mit der Kirche

Gäſten fehlen werde. Eine eingehende Beſprechungwidmet zuſammenhängt, in die Ecke zu drängen , ja der Kirche

der Bericht der Pflege der konfirmierten Jugend und be. überhaupt die Griſtenzberechtigung zu beſtreiten - dann

merkt dabei: Die rote Fahne mit der Inſchrift: „ Krieg aber, wenn die Kirche zeigt, daß ſie noch da iſt, und bei

der ganzen beſtehenden Geſellſchaft !“ findet viel leichter der Belämpfung ſo gefährlicher Nolſtände, die erfahrungs

unter den jungen Männern Anklang und Zulauf, denn mäßig unſer Volk ins Verderben bringen müſſen, nun

ſie ſchmeichelt den natürlichen Inſtinkten und beſtärkt ſie ; auch den Staat an ſeine naturgemäße Mithülfe erinnert,

ſie entfeſſelt die Triebe der Selbſtſucht, des Neides und dann ſpottet man über das Unvermögen der Kirche und

des Halles gegen alles, was von oben ſtammt und den tut ſo, als ob die kirchlichen Leute weiter nichts fönnten

Menſchen über ſeinesgleichen durch wahren Wert empor, | als, um ſich nur über Waſſer zu halten , nach dem Arm

hebt. Wie lange wird dieſer abwärts ſteigende Ent des Staates zu rufen . Und dann welch heuchleriſche

wickelungsgang in unſerem Volle noch dauern ? Oder Verdrehung, wenn man uns unduldjame Muder auf

ſtehen wir ſchon an ſeinem Ende, einem Ende mit fordert, uns „einer lebendigen Diakonietätigkeit in

Schreden ? " praktiſch -chriſtlichem Sinne zuzuwenden " ! Woher weiß

Die liberalen Preßorgane, die unter dem Vormande, denn das „ Berl. Tageblatt" überhaupt etwas von meiner

daß das deutſche Volt einer noch größeren Bevormundung lebendigen Diakonietätigkeit“ ? Hat es dieſelbe etwa

ſeitens der Polizei nicht bedürfe, hauptſächlich im Inter kennen gelernt bei ſeinen jüdiſchen und chriſtlichen Hinters

eſſe einer Zahl gewiſſenloſer Ausbeuter alles gehen laſſen männern ? Oder haben nicht vielmehr alles, was von

wollen , wie es geht, ſind natürlich ſehr aufgeregt gegen „ lebendiger Diakonietätigkeit" vorhanden iſt in Stadt

die Kreisſynoden , welche es gewagt haben , offen zu er: und Land, eben nur jene vielgeſchmähten , unduldjamen ,

klären , daß die Kirche ein Recht habe, den Staat an orthodoxen Muder zu ſtande gebracht ?

ſeine Pflicht zu erinnern , zur Eindämmung der immer Noch ſchlechter ſind dieſe Herren auf die Streisſynode

ſtärker ein herſtürmenden Verderbensfluten der Sitten Berlin II zu ſprechen , welche das fluchwürdige Attentat

loſigkeit wirkſame Mittel zu ergreifen . Das „ Berliner auf die Gewiſſensfreiheit begangen hat, die Philippse

Tageblatt" ſchreibt zu den Verhandlungen der Synode I ſchen Veitfäße auf Antrag eines Mitgliedes von der

Berlin -Kölln -Stadt: „ Damit ſind die Anträge für ein Linken gutzuheißen . Hier zetern das „ Berl. Tagebl."

weiteres Jahr begraben , und wir wollen hoffen , daß ſie | und die „ Berl. Morgenzeitung" um die Welte. Nur iſt
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das komiſche dabei, daß gerade hier die betreffenden in den wohlhabenden , gebildeten Kreiſen am meiſten

Ausführungen faſt wörtlich übereinſtimmen . Dhne Berderben anrichten, ſo daß man hier nur noch ſelten

Zweifel hat der eine Artikelſchreiber nach dem anderen friſche, geſunde Jünglinge, dagegen vielfach junge blaſierte

gearbeitet, oder beide nach einem dritten . Wir zitieren Greiſe zu ſehen bekommt. Die eleganten Bürſchchen

bas „ Berl. Tagebl.“, weil es noch etwas gröber drein . ſpielen die Berren und dieſes Herrentum kann ohne die

chlägt. Da heißt es : „ Alſo eine neue lex Heinze Maitreſſe, oder wie Hüſſener ſagt, „ die Liebſte, die man

wollen die frommen ýerren eingebracht ſehen ! Daß die ! nicht heiratet“, nicht mehr leben . Und die Eltern ſehen

Þerren doch noch immer glauben , mit äußerlichen Ein : kaum (deel dazu , bis irgend ein Unglück hereinbricht,

griffen könnte ſittlichen Mißſtänden geſteuert werden ! und dann werfen ſie die Schuld gewöhnlich auf andere

Selbſtverſtändlich hat dieſer Beſchluß – die Volls . Leute oder Verhältniſſe, ſtatt an die eigene Bruſt zu

empörung gegen die Anebelung von Literatur und Kunſt ſchlagen . (Nach dem „ Reichsboten “ .)

hat es bei der lex Heinze gezeigt – feine irgendwie

praktiſche Bedeutung. Deshalb verlohnt es ſich auch Gegen die überhandnehmende Vergnügungsſucht der

nicht, ſich mit ihm aufzuhalten . Befehren wird man Jugend richten ſich Verfügungen, die fürzlich von den

dieſe Polizeihilfsbedürftigen doch nicht.“ Wir wollen Bezirksregierungen in Potsdam und Frankfurt a . D . an

uns mit einer näheren Beleuchtung dieſer Erpektoration die Kreisidhulinſpektoren und Schulvorſtände erlaſſen

nicht aufhalten . Wir denken nur an das Sprichwort : worden ſind. Es beſtehen zwar Verordnungen aus

„Auf einen groben Kloß gehört auch ein grober Keil!" früherer Zeit, durch die verboten iſt, daß ichulpflichtige

und jeßen die etwas derben , aber gerechifertigten Aus Kinder zu Tanzluſtbarkeiten in öffentlichen Lokalen zu .

führungen des „Bad. Beobachters" daneben : „ Freiheit gelaſjen werden : „ Dieſe Maßregel, ſo heißt es in der

der Schweinerei, der Verführung, der Verderbnis von Berfügung, wird jedoch in ihrer Wirkung dadurch abge

Leib und Seele, das iſt ja die Loſung dieſer Heinze ſchwächt, daß die zahlreichen Vereinsfeſtlichkeiten und die

bündler. Natürlich fallen ſie daher auch über die andere Luſtbarkeiten geſchloſſener Geſellſchaften der Jugend geo

Synode, die von Berlin II, her, die der ſchlechten fliſjentlich zugänglich gemacht werden . Hierdurch , ſowie

Literatur und Kunſtſchmiererei den Grieg erklärt wiſjen auch durch ſogenannte Kinderbeluſtigungen , die in öffent

mil , und erinnern ſieges gewiß an die „ Volfsempörung“ lichen Gärten ſtatifinden , wird ein ſchädlicher Same aus.

gegen die lex Heinze. Nun, man weiß ja, was für | geſtreut und auch der Schule entgegengewirkt. Die

ein „ Bolt“ ſich damals „ empört“ hat! Leider ließen Kinder verlieren Friſche und Lernfreudigkeit, werden zer

damals hochmögende Derren ſich einſchüchtern , aber wir ſtreut und träumeriſch, malt und träge und fühlen ſich

geben die Hoffnung nicht auf, daß auch hier noch nicht im linterricht gelangweilt. Die vorzeitig erwachende

das lepte Wort geſprochen iſt. Im nächſten Reichs- Sinnlichkeit und Vergnügungsſucht verleiden ihnen das

tag wird der Stampf gegen die Sittenzerſtörung aufs harmloſe, findliche Spiel, entfremden ſie dem ſittlichen

neue aufgenommen werden , und dann rüdſichtslos ! Die Ernſt und höher gerichtetem Streben, hindern die ſtille

Geſundheit des deutſchen Bolles , ſeine ganze Zukunft Sammlung und lenken das Gemüt von der Richtung auf

ſteht hier auf dem Spiel.“ die göttlichen Dingeab.“ Die Bezirksregierungen äußern

dann den Wunſch , daß die Kreislehrerkonferenzen dieſes

Kleine Mitteilungen .
Jahres ſich mit dem Gegenſtande befaſſen und erwägen

mögen , wie die Volksſchullehrer zur Abſtellung des be.

Moderne Jugend. Bei den Berhandlungen des fürz - regten Mißſtandes mithelfen können . Es würde ein

lich beendeten Prozeſſes gegen den Fähnrich 2. S . Hüſſener, danfenswertes Konferenzergebnis ſein , wenn Lehrer und

der wegen Ermordung eines Soldaten zu 4 Jahren Ges Schulinſpektoren ſich durch die Verhandlungen aufs neue

fängnis verurteilt wurde, iſt es wieder recht deutlich ges angeregt fänden, die Bewahrung der Jugend vor ſchäd.

worden , wie ſehr Truntſucht, Unzucht und Verbrechen lichen Einflüſſen ernſtlich anzuſtreben und nach Möglich,

zuſammengehören . Hüſſener iſt nach allem , was aus leit ins Wert zn repen .

den Zeugniſſen ſeiner Borgeſepten , wie aus den Briefen

an ſeine Mutter hervorgeht, das, was in Süddeutſchland Alſtaden , 19. Februar. Zuſtände, die an den Stern .

ein , böjer Bube“ genannt wird : übermütig, eitel, ober berg - Prozeß erinnern , ſind von der hieſigen Polizeis

flächlich, rüdſichtslos gegen Kameraden und Untergebene, behörde aufgedeckt worden . Wie wir nämlich vernehmen ,

genußfüchlig, ausſchweifend, der in Briefen an ſeine ſind bereits mehrere Perſonen verhaftetworden , die noch

Muller von einer nicht 311 heiratenden Liebſten redet ſchulpflichtige Mädchen zu unſittlichen Zwecken mißbraucht

und ihr aus dem Gefängnis Mitteilung über ſeinen haben . Wie die Unterſuchung ergeben hat, handelt es

ſproſjenden Schnurrbart macht. Auch ſeine Genoſſen ſich um verheiratete Männer ſowie auch um eben aus

ſtehen auf derſelben niedrigen Stufe der Siltlichkeit. | der Schule entlaſſene Burſchen , die ſchon ſeit längerer

Mehr oder weniger ſind alle Beteiligten betrunken ge Zeit mit drei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren

weſen und ſtanden in ſittlich zweifelhaften Verhältniſſen unſittliche Qandlungen vorgenommen haben . Von der

zu Frauenzimmern . Trunkenheit – der beteiligte Student Verkommenheit dieſer Mädchen kann man ſich einen Bes

rühmt ſich , zwanzig Glas Bier getrunken zu haben - | griff machen , wenn man hört, daß dieſe ſelbſt in vielen

und Wolluſt – das ſind aber die Sünden , welde in | Fällen die Veranlaſſer der Handlungen geweſen ſind. Zu

unſerer Jugend als eine Beſt wirkjam ſind und gerade l wundern braucht man ſich allerdings nicht, wenn man

V .
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ſich das Erziehungsſyſtem mancher Eltern näher anſieht, I ſechs Kapitel des Buches, in denen vom Berhältnis des Argies

Wer des Nachi8 gegen 12 – 1 Uhr einmal ein Tanzlokal
jum Publikum geſprochen wird.

Bölliger Peſſimismus, ſchwarze poffnungsloſigleit iſt die

aufſucht, wird nicht wenig überraſcht ſein , dort in vielen Grundſtimmung des padenden und intereſſanten Buches, der

Fällen noch Eltern anzutreffen , die ihre ganze Familie, Berjaſſer ſieht nicht die Lichtſeiten ſeines Brruice , e weiß

ſchulpflichtige Kinder und ſelbſt Säuglinge mitgebracht
nichis " von der hohen Freude, die ein Arzt doch empfinden
muß, wenn es ihm gelungen iſt, einen Menſchen aus ſchwerer

haben . Während des Tanzens ſind gewöhnlich die Krankheit zu erreiten . Es fehlt ihm die Freudigkeit im Schaffen

Kleinen ſich ſelbſt überlaſſen und treiben ſich dann außer .
und Borwärtsſtreben , nur eine Laft und Bürde ift ihm ſeine
Berufstätigteit. Aber trofdem wieviel Wahrheit, ibicpiel chre

halb des Saales in der Geſellſchaft allerlei verdächtiger liches , mutiges Kämpfen und Ringen iſt in den Brlenntniſſen

Subjekte, die durch irgend ein Geſchenk die Kleinen an zu finden .

ſich zu loden wiſſen , umher. Welche Früchte eine ſolche
Reiner wird das Buch lefen , ohne die größte Sodachtung

vor dem Berfaſſer zu gewinnen . Wir empíchlen es aus

Erziehung tragen muß, zeigt der hier vorgekommene Fall wärmſte. F .

wieder auf das deutlichſte. Reinhold Stade, Gefängnisbilder. Kritiſche Blätter

aus dem Strafvollzuge. Berlag von Dörfiling und
Frante, Leipzig 1902. Preis 4 M ., geb. 5 M .

Der Berfafier , der 14 Jahre Gefängnisprediger gerocon

Liter a tu r . iſt und ſeine Erfahrungen im Gefängnisdienſte icon in dein

vortrefflichen Buche: „ aus der Gefängnisſeelſorge" niedergelegt
hat, behandelt in vorliegendem Werte in 15 Bildern verſchiedene

Befeuntuiſie eines Arztes von W . Werellajew . Stutt Fragen , die mit dem Strafvollzuge in Berbindung ftehen .

gart 1902, Berlag von Robert Luß. 3 . Auflage. Was er mit ſeinen Ausführungen bezwedt, ſagt er im Bor.

Dieſes Buch , das uns in formvollendeter Ueberſebung port: Einen lleinen beſcheidenen Beitrag will er liccrn zu

vorliegt, iſt von einem jungen ruſſiſchen Argte geſchrieben ; der großen Aufgabe der Oegendart, auch zum Heilc unſeres

ce hat bei ſeinem erſten Erſcheinen wegen ſeiner rüdſichtsloſen Bolles die Bekämpfung der Kriminalität im allgemeinen mic

Dffenheit, mit der es alles offen legt, was der Arzt durchlebt, im beſonderen im Ociſte einer ewigen göttlichen Geregtigleit ,

in weiten Kreiſen der Gebildeten großes Aufſehen erregt. die aber auch cbenſo die höchſte , das Berlorene ſuchende
und in der Tat wird niemand, der das Buch zur Hand Liebe iſt , von Staffel zu Staffel ihrem Zicle näher zu führen .

nimmt, dasſelbe wieder fortlegen , ohne es mit dem größten Mit warmen Worten tritt der Berfaſſer dafür ein , den Straf

Intereſſe bis zu Ende geleſen zu haben , ſo ſpannend und caratter des Oefängniſes hinter deſſen Erzichunge charatter

tief ergreifend find viele tapitel der „ Betenntniffe" . Der an die zweite Stelle zu rüden . Im Berbreder folle man

Berjaſjer (childert, wie er im Studium und in der praktiſchen einen zwar durch eigeneperſönliche Schuld Gefallenen erlennen ,

Ausübung der Medizin ſtatt der erhofften Jdeale überall auf aber doch einen Unglüdlichen , dem gegenüber nichtdie uncr .

Rätſel, Widerſprüche und Enttäuſchungen ſtößt. Mit ſcharfer bittliche Strenge, ſondern die mild und barmherzig empors

Logil und unerbittlicher Wahrheit hat W . Teine Erlebniſſe hebenbe und erzichende Hand das erſte Wort zu ſprechen hat.

und Erfahrungen im Hörſaal und am Arantenbett auſgezeichnet. Cuf dem Boden prattiſcher Beobachtungen ſtellen die Gefängnis .

Er ſagi ſelbſt, er wollte nicht llar gefaßte Antworten auf all bilder " neue Grundſäße für Theorie und Praris des Straf

die verwidelten Fragen der ärztlichen Wiſſenſchaft und Ethil vollzuges auf. Jeder Fachmann und Laie, der mitlämpſen

geben , ſondern er wolie davon ſchreiben , was er durchgemacht, will in dem Rampfe gegen das Verbrechen , wird reiche Un

als er mit der Medizin belannt wurde, was er von ihr er regung durch dies Buch empfangen.

wartete und was ſie ihm gegeben . Er will berichten von

ſeinen erſten Schritten auf dem Felde der Arzneimiſſenſchaft

und von den Eindrüden , die er aus ſeiner Praxis davon

getragen . Er will fid bemühen , alles zu ſagen , ohne das
Quittungen .

Geringſte zu verhehlen und will vor allen Dingen rüdhalis

los wahr ſein . Unles dies, was er am Anfange ſeines Buches

verſpricht, hat er im vollſten Maße gehalten . Er ichildert,
Für die Allgemeine Konferenz der deutſdheu Sitt:

wie er lernbegierig und voller Ideale an ſeine Wiſſenſchaft

herantritt in der ſicheren Erwartung, nun jede Krantheit era
ligkeitsvereine gingen ein im Monat Mai 1903 :

lennen und heilen zu können . Aber je länger er ſtudiert und Königl. Sächſiſche Meg. 300 M . Sittl. Ver. Dresden 400 M .

in den Klinilen die Erfolgloſigteit der ärztlichen Runft mit Gif. V. D . 10 M . Raj Kontr. F .- D . 5 M . P. E - H . 3 ,30 R .

eigenen Augen chaut, um ſo enttäuſchter und ſleptiſcher wird Mirll. (Seh . Rt. 5 .- B . 10 M . Prov. - Ausſch . f. 3 . M . Branden.

er. „ Ich dloß die Augen vor den Mitteln und Orengen der
burg 150 M . Serg . Sädi. Reg. Altenburg 100 M . Pfr. St.:

Wiſſenſchaft, fah nicht das, was ſie leiſtete und lachte über
N . 10 M . Centralvorſt. v . Weißen Kreuz 800 M . Simil. Ver .

ſie , weil ſie nicht alles lönne. Dicjes Gefühl vödiger Ents
Franffurt a . M . 200 M . Orf v . 0 . R . B . 10 M . Pfr. T R .

täuſchung ſteigert ſich bei ihm bis zu tiefer Niedergeſchlagen
10 M . & fm D . $ . 5 M Konj, f. 3 M im Altſächl. Rur:

heit, als er nun nach beendetem Studium in die Praris geht
Irciſe 10 M . Bir . Pí 2 . 10 M . D . St. 10 M Land. Ver . 1.

und in völliger Ratloſigleit den einzelnen Krankheitsjällen ,
3 . M . im Ronſ Bez. Raffel 100 W . Kirchenvorſtände: Trinitatis :

die er behandeln ſoll, gegenüber ſteht. Ergreifend iſt die
Dresden , St. Johannes Dresden , Wittenberg , Labes, Eichede,

Berzweiflung des jungen Arztes , als er erlennt, daß er durch
Marien Flensburg. Neuſalz, Marion Prenzlau , Marien Dortmund ,

faliche Behandlung den Tod eines Knaben herbeigeführt hat,
Emmaus ,Berlin , Caſtrop, Natel. Nikolai:Nordhauſen , Staßfurt,

und der Gedanle in ihm auſblißt: „ Beißt du auch , daß du M .- Gladbach , Deutid ref. Magdeburg , Ulm , Gelſentirchen, Schön

einen Menſchen gemordet? !" Er geht nach Petersburg, um
berg. Heilbronn , föln, bobenlimburg, Nilolai Jüterbog. Pronstorf

weiter zu arbeiten und ſeineKenntniſſe zu erweitern ! Schließlich
je 10 M . St. Annen 6 50 M . Orube 9 M . Marien Bernburg.

ringt er ſich durch zum inneren Sieg : „ Man muß auf die Schubin je 5 M . Wald, Ev. ref. Emden , Pettwig je 20 M .

Borſtellung verzichten , daß die ärztliche Tätigleit in der ruhigen , Für das Korreſpondeuzblatt gingen ein im Monat
forgloſen Erfüllung willenſchaftlicher Univeifungen beſtehe. Mai 1903 :

Man muß die ganze Schwere der Aufgabe begreiſen und an
Dr. B . T . 2 M . Prov. Ver. f. J . . Poſen 24 M . FF. 1 M .

jeden Patienten mit dem ſtets regen Bewußtſein berantreten ,
4 . F 1 ,80 M . Presausſchuß beljan 4 M .

daß ſeine Krankheit neu und unerlannt iſt , muß unabläſſig

und angeſtrengt ſuchen und an ſich arbeiten , feiner Borſchrift Für verkaufte Schriften gingen ein 23 M .

glauben , fich niemals beruhigen . Dieſe Bedingungen find Die Geldhäftsſtelle der deutſchen Sittliteitsvereine,
entieplich ſchwer, und unter ihrer Laſt lann man erſchöpft

Berlin SW ., Nortſtr. 818
hinfinten . Aber ſolange ich meine Burde chrlich trage, habe

Id auch das Recht, auf dem Poften zu bleiben . "

Am fefielndften für den Laien ſind entſchieden die lebten

Berantwortl. Medakteur:Sup. Niemann in Aprix . — Berlag und Expedition : 4 . Dartío , Geſchäftsſtelle der Bereine zur Debung der Similitell,

Berlin SW ., Dortſtr. 848 – Drud don Thormann & Boetid , Berlin SW ., Wefielftr. 17.

.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, diereines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

Ichauen . Matth. 5 , 8.

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Bergen Verbands - Beit

der Sittlichleitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a. O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und Poſen.

Erldnint monatlich einmal und hoftet durd die Erpedition, Budhandel oder poft bezogen jährlid in Deutſoland und

Defterreich - Ungarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Grpedition : A . Dartriti , Geidäftsfelli bor Pireine jur

bung der Billlidi keit, Berlin SW ., Gorkftrahi 84 a. (No. 4139 der Poſt : Zeitungolifte.) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 6 . G . WaUmann , Leipzig .)

No. 7/8 . (Doppelnummer.) Berlin , den 15 . Juli 1903. 17. Jahrgang.

holtroneofa. Troſt in trüber Zeit. - Aus Dreden . - Befämpfung der Geſchlechtskrankheiten . - Be

herzigenswerte Winte. Ledigenheime. – Was verdankt die Frau dem Chriſtentum ? – Die

Aufgabe des Pfarramtes und Pfarrhauſes gegenüber der Zerſetzung des Familienlebens in der Gegenwart,

- Die Fortbildungsſchule in ihrer Bedeutung für die Arbeiterjugend. – Die Kinderarbeit auf der Bühne. - -

Zum Mädchenhandel. - Koloniales . - - Gerichtliche Entſcheidungen . – Kleine Mitteilungen . - Die XV. All

gemeine Konferenz. – Zur Nachricht. – Literatur. - Quittungen .

room. Die nächſte Nummer erſcheint Mitte September. -

Troft in trüber Zeit. | pſalm , ſondern ein Anrufen des Gottes, der einen neuen

| Bund in Chriſto Jeſu mit den Menſchen gemacht hat:

nicht das Gefeß ſoll gelten, ſondern Gnade und Ero

Apoſtelged . 4 , 29 - 30 : Nun , Herr,
barmung; nicht verſtoßen , ſondern vergeben , erlöſen , ſelig

fiche an ihr Drohen und gib Deinen

Anchten mit aller Freudigteit zu reden machen ! Golt roll mit Augen der Barmherzigkeit das

Dein Wort, und ſtrede Deine Hand aus, Drohen der Feinde anſchauen , und dieſer Blic des himm

daß Geſundheit und Zeichen und Wunder

liſchen Vaters ſoll die verſtockten Herzen zur Buße treiben,
geſchehen durch den Namen Deines heiliges
Rindes Jeju . ſie läutern und erwärmen , er ſoll das Drohen und

Troji in trüber Zeitwar es jenen erſten Chriſten , Widerſtreben im Anſchluß an die Chriſtengemeinde und

daß die Mächtigen ihres Volfes den Führern der Ges | in Mitarbeit in ihr verwandeln . Dazu erfleht man ſich

meinde zunächſt nichts Böſes zufügen konnten . Petrus freudiges Auftun des Mundes zur Berkündigung

und Johannes waren zwar gefangen geleßt worden, und des Wortes und fraftvolles Tatzeugnis des

inan hatte ihnen den Prozeß gemacht; man hatte auch | Glaubens , alles zur Ehre Gottes und ſeines ein .

ein Urteil verlündigt. Dennoch waren beide Apoſtel freio geborenen Sohnes. Nichts für ſich ſelbſt, alles für ihn

gelaſſen worden und durften nun in den Kreis der – nichts durch ſich ſelbſt, alles durch ihn ! So wurde

gläubigen Gemeinde zurüdfehren . Bosheit, Machi, Liſt das Häuflein der Gläubigen für ihre Umgebung ein

der Feinde waren gegenüber der in dem guten emiſjen Troſt in trüber Zeit. Und weil es Gott alſo wohlgefiel,

begründeten Freudigkeit der gefangenen Apoſtel, der ſich zu verherrlichen , und weil er es ſo gefügt hatte, ſo

Wohltäter des Volkes , zu ſchanden geworden . Bewegten war dies wieder für die Gemeinde ein Troſt in der Trüb.

Herzens lobt und preiſt darum die verſammelte Jüngers ſal, die um ihres Glauben willen über ſie hereinbrachen :

(dar die Almacht und Treue, die Weisheit und Barm - Dennoch – Gott iſt bei uns wohl auf dem Plan mit

herzigleit ihres Gottes und gelobt dafür, daß ſie in ſeinem Geiſt und Gaben !

treuem Gehorſam fich fernerhin dem Dienſte ihres ver. 1 Des Troſtes in trüber Zeit bedürfen auch wir heut.

höhnten Herrn widmen will. Dieſen Dienſt aber treibt zutage noch reidslich . Denn auch für uns können wir

ſic bereits , daß ſie init herzlichſter Fürbitte an in Anſpruch nehmen, was jene Chriſten vor Gott aus.

Gottes Baterherz herantritt: „ Sieh' an ihr Drohen !" ſprachen (B . 27 ): „Wahrlich, ja, ſie haben ſich verſammelt

Das iſt fein Flehen um Rache und Zorn Gottes und über Dein heiliges ſtind Jeſum , welchen Du geſalbet haſt,

um Vernichtung der Feinde, fein altteſtamentlicher Raches ! Herodes und Pontius Pilatus, mit den Seiden und dem
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Bolle Jsrael !" Feinde drohen von außen und von innen , | mancher Frucht freue und Anlaß habe zum Loben ar!

Atheismus und Materialismus, Unglaube und Leichtſinn , Danten .

Heuchelei und Menſchenfurcht. Schwer werden die Funda. Als etwas Neues und Nüßliches wird ſodann te

mente des Glaubens und der Sittlichkeit erſchüttert. Da neugeſchaffenen Einrichtung der Vertrauensmanna ge

hilft Klagen und Zögern nichis . Willſt du Troſt haben, dacht, die ſich wie ein Neß über das ganze Land girona

dann auf zur Tat! Dein Glaube treibe dich zu herzlicher ſollen , und an deren Vervollſtändigung mit Erfolg 91:

Fürbitte — wirf all dein Sorgen, alleswas dich träntet arbeitet wird. Zweimal ſind dieſelben innerhalb Jabus.

und was dir bange macht, auf den Herrn ! Er fißt ja friſt zuſammengetreten und haben ihre Erfahrungen aus.

noch im Regimente, und ſein Erbarmen will niemand getauſcht und ihr gerneinſames Vorgehen beſprogen

verloren gehen laſſen . Noch immer beweiſt er ſeine Dies gilt beſonders für die Bordelfrage in Saoſer ,

Macht und läßt Zeichen und Wunder geſchehen, wenn über die Herr General don Süßmild eingehend te

man's nur mit den rechten Augen betrachtet. Für alle richtete, wobei allſeitig die Notwendigkeit anertaani

Nöte hat er Seilmittel; er vermag alle Zeitfrankheiten wurde, vor allen Dingen von den Mitteln und Kleiz :

der Geneſung zuzuführen . Er ſtößt die Gewaltigen vom ſtädtchen Sachſens die Bordelle fern zu halten .

Stuhl und erhöhet die Niedrigen . Weg hat er aller: Serr Schuldirektor Better berichtete ſodann über den

wegen , an Mitteln fehlt es ihm nicht. Der Name ſeines in Frankfurt a . M . abgehallenen erſten Kongres der

heiligen Kindes Jeſu iſt allen Menſchen zum þeile und Deutſchen Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geldlegis.

zum Seligwerden gegeben . Solcher Glaube tröſtet beim krantheiten und bedauerte, daß die Allgemeine Stonferent

Blick auf die Trübſale, die uns auch in der Gegenwart auf demſelben nicht vertreten geweſen ſei. Wir verwenien

umgeben . Aber ſolcher Glaube legt auch die Hände hierbei auf den betreffenden Artikel in dieſer Nummer

nicht in den Schoß ; er iſt nicht untätig, troßdem daß unſeres Blattes . Der Bericht gedenkt dann der Ausgie

ihn die ungerechte, von Gott abgefallene Welt ſo gern ſchiedenen , darunter eine große Anzahl, die durdu ben

dazu verurteilen möchte ( V . 18 ). Solcher Glaube iſt ein Tod abberufen ſind. Trojdem aber hat ſich die gabi

lebendig, kräftig, ichäftig Ding, wie Luther ſagt. Er der Mitglieder gehoben , namentlich durch Bildung eines

muß mit Freudigkeit das Wort des Lebens zu rechter Zweigvereins in Zittau, ein Erfolg des dortigen Der

Zeit reden : „ Wir können es ja nicht laſſen , daß wir trauensmannes , des Herrn Fabrikanten Entel.

nicht reden ſollten, was wir geſehen und gehört haben “ An die Deffentlichkeit getreten iſt der Verein in

( V . 20). Er muß mit zugreifen im Namen des Herrn , vorigen Winter durch zwei große Verſammlungen , in

der Geſundheit und Zeichen und Wunder durch Jeſum denen P . Lic. Dr. Diedmann aus Heijen ſeinen geiſl.

Chriſtum geſchehen laſſen will. In ſolchem Glauben vollen Vortrag hielt über : Zerſtörende Mádle in

laßt uns nicht müde werden in unſerm Rampfe gegen unſerem Volfsleben ." Weitere Vorträge muften leider

alle Unſililichkeit und Unzucht, gegen die Peſt, die im unterbleiben wegen Mangel an vortragenden Kräften ,

Dunteln ſchleichet und die doch ſo viel offenkundiges Ver ein Mangel, der je länger je fühlbarer wird und der

derben hervorbringt! Gott will ſchon ſeine Hand aus Verein veranlaßt hat, den Vorſtand der deutſchen Sitte

ſtređen , daß auch dieſe Beſtfrankheit zur Geneſung ge lichkeitsvereine zu veranlaſſen , ſchleunigit mit Anſtellung

bracht werde durch den Namen ſeines heiligen Kindes eines neuen Generalſekretärs vorzugehen . (Leidyler gelag

Jeſu . Du aber, der du glaubeſt und im Glauben das als getan !) Des bisherigen Generalſekretärs Heuning

ewige Leben haſt, du ſollſt dich als Gottes Hand dabei | wird dabei in warmen Abſchiedsworten gedachl.

betrachten . Das beſeele dich, das tröſte dich ! Auf die Einwirkung des Vereins war ferner zurüd,

R . N ., N . zuführen das Thema, das die Verbandskonferenz der

Stadt. und Kreisvereine für Innere Miſſion im September

v. 3. beſchäftigte: „ Die fittlichen Zuſtände in unſerem

Aus Dresden . Lande und die Beſtrebungen des Kampfes gegen die

Unzucht.“ Das Referat lag in den bewährten Händen

Der Dresdener Verein zur Hebung der Siltlichkeit des denkbar beſten Sachverſtändigen , des Herrn Pfarrer

veröffentlichte im Mai d . J . wiederum ſeinen Jahres - Mäßold ſelbſt. Die Leitfäße lauteten :

bericht über die Tätigkeit im vergangenen Jahre. Der 1. Neben dem Kampf gegen den Alkoholmißbraud iſt

Bericht iſt überaus reichhaltig und gibt nicht nur einen fein Kampf ſo wichtig,wie der gegen die lInzucht,und zwar

lieberblick über den engeren Kreis ſeiner Wirkſamkeit, auch in unſerem Lande.

ſondern faßt auch die Vorgänge auf dem Gebiet der 2 . Schon die Grundlage aller menſchlichen Drdnungen ,

deutſchen Sittlichkeitsbewegung in kurzen Zügen zu. die Ehe, iſt von der Unſittlichkeit ſchwer gefährdet; das

ſammen . Der Verein , der größte Deutſchlands, ſteht liegt zum Teil mit an den Wohnungs. und Erwerbs .

wie bisher unter der anregenden und tatkräftigen Leitung verhältniſſen.

ſeines Vorſißenden , des Herrn Pfarrer C . Mäßold , 3 . Durch die Erziehung in Haus und Schule und

dem eine Reihe hervorragender Männer treu zur Seite durch Fürſorge für die konfirmierte Jugend muß ein

ſtehen , und der im Eingang ſeines Berichtes wiederum Damm gegen die Fluten der linſittlichleit aufgerichtet

bezeugen konnte, daß die Arbeit nicht vergeblich geweſen werden .

in dem Herrn , daß der Verein troß mancher Schwierig = 4 . Die Gelegenheiten zum Alloholgenuß ſind einglim

keiten dennoch auf ſo manchen Erfolg ſchaue, fich ſo I ſchränken , ebenſo die öffentlichen Bergnügungen , por



allem die vielen Dang-Luſtbarkeiten, dagegen ſind wirts | des Leipziger Vereins gedacht, das , von einem Ärzte ge

lich erhebende Boltsunterhaltungen zu ſchaffen . ſchrieben, beſonders für die ſtudierende Jugend beſtimmt

5 . Literatur und stunſt find heute vielfach keine auf- | iſt und die weiteſte Berbreitung in akademiſchen Streiſen

bauenden , ſondern derderbenden Mächte. Dhne den ab. verdient.

gelehnten § 184a der ſogenannten lex Heinze iſt nicht | Als „Schattenſeiten “ in der Silllichkeitsbewegungmuß

auszulommen . Den ſchlechten Erzeugniſſen in Literatur der Bericht leider das unbegreifliche Verhalten der Polizeis

und stunſt muß durch Verbreitung guter entgegengewirkt Behörden bezeichnen , die nach wie vor der Proſtitution

werden. Die Tagespreſſe iſt ſcharf zu übermachen , im gegenüber eine mehr als bedenkliche Haltung einnehmen .

chriſtlichen Sinne zu beeinfluſſen und fleißig zu benußen . Nur mit vieler Mühe ſei es gelungen , die Einrichtung

6 . Die Anſchauungen über das Weib, die Geſchlechts von Bordellen von einigen Mittel und Kleinſtädten

ſphäre, die - Atrankheiten , die Ehre, die Ghe, müſſen durch. | fernzuhalten , dagegen iſt in Mittweida für die Herren

aus geändert werden . Techniker eigens ein höchſt luțuriöſes Haus für Unzuchts .

7 . Sie find degeneriert, vor allem durch die Proſtie zwecke eingerichtet worden . In mehreren anderen kleineren

lution . Dieſe darf der Staat nicht mehr dulden und Städten ſind ähnliche Häuſer vorhanden.

reglementieren . Das bisher geübte Syſtem iſt völlig In einer Eingabe an das Miniſterium ſagt der Verein :

illuſoriſch und wirlungslos, ja geradezu verderblich . „ Wenn wir nach unſerer ganzen prinzipiellen Stellung

Seine Uebertragung auf Mittel- und Kleinſtädte in in der Proſtitutionsſrage — wobei wir uns der Schwierig

unſerem Lande iſt auf das ſchärfſte zu verurteilen . teiten , die durch ſie den Verwaltungsbehörden erwachſen ,

8 . Man trenne endlich den Kampf gegen die Geo voll bewußt ſind - fchon die jeßige Art, wie ſie in den

ſchlechtskrankheiten – den energiſch in Angriff zu nehmen | Großſtädten gehandhabt wird, nicht billigen fönnen , ſo

es höchſte Zeit iſt – von dem Kampfe gegen die Une müſſen wir entſchieden proteſtieren , daß dieſe Art (kon .

zucht. Deßtere beſtrafe man, wo ſie die allgemeine Sitt. | trolle und öffentliches Haus) nun auch auf die Mittel

lichteit, die allgemeine Sicherheit und die allgemeine Geo und Kleinſtädte übertragen werde. Der Schaden , den

ſundheit gefährdet, und zwar an beiden , an Weib und hier die behördliche Reglementierung des Laſters und

Mann . damit in den Augen der Leute die ſtaatliche Billigung

9. Um das Borgenannte alles zu erreichen , muß der desſelben und die Verführung zu demſelben anſtiften

einzelne fich zu einer wahrhaft chriſtlichen Perſönlichteit | muß, iſt einfach unberechenbar.“

heranbilden , bezm . durch Gottes Geiſt heranbilden laſſen . I Der Bericht geht nun über zu einer kurzen Dar.

alle – und dazu gehören auch die Franen – müſſen ſtellung des Verlaufes der Heidelberger Allgemeinen Non

offen und mutig in den ſchweren , aber nötigen Kampfferenz. ſtreift die traurigen Vorgänge im ſächſiſchen

eintreten . Königshauſe und ſchließt dann mit einem Hinweis auf

10. Wie alle chriſtlichen Körperſchaften , ſo haben auch die größere Strenge bei Beſtrafung unzüchtiger Schriften

die Stadt. und Kreisvereine für innere Miſſion an dem wie folgt: „ Recht erfreulich tritt dies zu Tage in dem

ſelben fich auf das nachdrüdlichſte zu beteiligen . Sie neuerlichen energiſchen Einſchreiten gegen die unzüchtigen

ſind die gegebenen Bundesgenoſſen der ſpeziell für dieſen Bilder und Poſtkarten ; doch eine Nachwirkung des Kampfes

Kampf gegründeten Bereine, der Sittlichkeitsvereine. um die lex Heinze und ein Erfolg unſererſeits ! So ent

11. Aber Gott muß auf unſer Wirken ſeinen Segen hält allein das leßte (Mai) „ Korreſpondenzblatt" fünf

legen – unſere Maßregeln allein tun 's nimmermehr ! diesbezügliche Verurteilungen , und zwar in fünf ver

Es muß bei unſerem Bolte zu einer inneren Erneuerung ſchiedenen Städten : Berlin , Breslau, München , Leipzig ,

durch den Geiſt Gottes lommen. Köln , ſo daß alſo auf der ganzen Linie der Kampf

Auch in vielen kleineren Städten Sachſens hielt endlich gegen dieſe Verſeuchung unternommen worden

Pfarrer Mäßold anregende und belebende Vorträge. iſt. Auch das Reichsgericht nimmt ießt eine andere

Ueberall find die Perſönlichkeiten die Träger unſerer Bes Stellung als früher ein . Möchte dieſes energiſche Vors

wegung – bitten wir den Herrn, daß er „ Arbeiter“ gehen auch auf andere Gebiete des öffentlichen Lebens

ſende in ſeinen Weinberg . Stille Träger find überall | ausgedehnt werden !

vorhanden , aber die Führer fehlen ! Zum Schluß will ich noch hinweiſen auf den Wechſel

Der Bericht wendet ſich ſodann zur Schriftenver. des Syſtems, den man in Amſterdam bez. der Proſti

breitung. Neben den „ Winken zur Erbauung und Er- tution und Bordelle hat eintreten laſſen . Nach der Juni

haltung eines glüdlichen Heims“ ſind es namentlich „ Die nummer des „ Abolitioniſt" hat am 20. Februar 1902

Leitſterne" , die in ihren verſchiedenen Ausgaben ſich der Stadtrat von Amſterdam eine Polizeiverordnung er

einer großen Verbreitung zu erfreuen hatten , unter dieſen laſſen , welche den in der Hauptſtadt maſſenhaft beſtehenden

beſonders wieder die Ausgaben für ſtädtiſche und lända Toleranzhäuſern den Garaus machen ſoll. Dieſe Ver.

liche Jugend, die in über 20 000 Exemplaren verbreitet ordnung beſteht aus zwei Artikeln , welche wie folgt

wurden . Des ſtillen Dienſtes, den Weilbrechts „ Wahre lauten :

deine Ehre" alljährlich an den Abiturienten der höheren Art. 183. „Es iſt verboten , eine Einrichtung zu

Schulen vollbringt, ſei nur kurz Erwähnung getan, ein treffen , um anderen aus Gewinnſucht Gelegenheit zu

Seitenſtüd dazu iſt das „Grüß Gott" für die erwachſene geben, unzüchtige Handlungen vorzunehmen .“

meibliche Jugend. Außer der Wirtſamkeit des „ Bundes Art. 184. „ Es iſt verboten , eine derartige in Art.

vom Weißen freuz" wird noch eines neuen Flugblattes | 183 bezeichnete Einrichtung zu beſuchen , nachdem ihre
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Schließung durch das Geſet befohlen und öffentlich beo | Enthaltſamleit geſundheitsſdjádlich ſei, ſou auf das e

kannt gemacht worden iſt. idhiedenſte bekämpft werden. Eine Reform der Kranten .

Ihre Schließung wird als öffentlich bekannt gemacht häuſer und der Krankenkaſſengelepgebung bezüglich der

erachtet, nachdem eine Abſchrift des Befehls zur Schließung Aufnahme von Geſchlechtskranten iſt eines der nåájſleg

an dem Gebäude, worin die Einrichtung ſich befindet, praktiſchen Ziele der Geſellſchaft. Sämtliche ſehr ernſler

angeſchlagen worden iſt. und an das Gewiſſen dringenden Referate fanden ta

Jeder iſt verpflichtet, zuzulaſſen , daß eine ſolche Abs der Verſammlung ein lebhaftes Echo.*)

ſchrift an den betreffenden Häuſern angeſchlagen wird." Nachdem die Geſellſchaft in verſchiedenen Großſtädten

Außerdem gibt es in den „Allgemeinen Beſliinmungen " (Hannover,Wiesbaden , Breslau , Berlin ) beſondere Dris

der Stadt Amſterdam einen Paragraphen, welcher ver gruppen gebildet hatte, hielt ſie am 10. März 1903 ihres

fügt, daß die Polizei- Inſpektoren jederzeit in ein Lokal, erſten Kongreß ab, deſſen Verhandlungen auch für uns

in welchem ſie ein Bordell vermuten , eintreten können , von großem Intereſſe find. Bemerkenswert war u . 2

auch gegen den Willen ſeiner Bewohner. – Wir bes die Begrüßungsrededes Oberpräſidenten Grafen von Zedlig.

grüßen dieſe Maßregel, die begreiflicherweiſe zunächſt der die für das Vollswohl ſo wichtige Angelegenhal!

viel Staub aufgewirbelt und manchen Widerſpruch er . mehr vom ethiſchen und humanitären Geſichtspunkte de

fahren hat, mit Freuden . Wenn das in Amſterdam beurteilte und dabei betonte, wie es gelte, aud fillid

möglich geweſen iſt, warum nicht auch in anderen und ſeeliſch heilend auf das Vollsleben eingutoirien

Städten ? dies könne nur durch ein Zuſammenwirten der De

Meine ſehr geehrten Mitglieder ! Wir ſtehen in der ſchiedenſten Faktoren , von Kirche und Schule, Theorie

lieblichen Frühlingszeit. Laſſen Sie uns auch für unſere und Praxis , von Zucht und herzenswarmer Liebestalige

Arbeit an unſerem teuren Volle die Zuverſicht feſthalten : feit geſchehen . Leider trat dieſer fitilich-religiöſe Gefionis.

„ Es muß doch Frühling werden !" punkt bei den eigentlichen Verhandlungen zu ſehr zurüd

Soweit der Bericht unſeres lieben Pfarrers Mäßold. Man behandelte die ganze Frage ausſchließlich medizi.

Mittlerweile iſt aus dem Frühling heißer Sommer geo niſch, und ſo kam man zuleft zu Vorſchlägen, die, ſo

worden , und da möchten wir unſeren Freunden zurufen : gut ſie gemeint ſind und ſo heilſam fie in einzelneu

„ Laſjet euch die Hiße, ſo euch begegnet, nicht befremden , wirken mögen , doch zur Heilung des eigentlichen Schadens

als widerführe euch etwas Seltſames !" 1. Petri 4 . Und : wenig beitragen werden . Gewiß erſcheint es für uns

„ Ein wenig Sauerteig durchſäuert den ganzen Teig !" zunächſt ſehr bedeutſam , daß von allen Seiten unum ,

Dieſe Berheißung ſei auch unſere Hoffnung ! A . H . wunden zugeſtanden wurde, was wir unſererſeits idon

ſeit Jahren betont haben , daß die gegenwärtige Plot da

Reglementierung ihre tiefen Schäden habe, das dies

Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten . Mittel faſt ſchlimmer als die zu heilende Krankheit und

darum das gegenwärtige Kontrollſyſtem unhaltbar

Die „ Deutiche Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geo | ſei. Dies wurde beſonders von den an der Debatte be.

ſchlechtskrankheiten “ wurde belanntlich am 19. Oktober teiligten Frauen mit großer Entſchiedenheit ausgeſprochen .

in Berlin ins Leben gerufen . Faſt 700 Mitglieder Wenn inſonderheit die Frauenrechtlerinnen ſich als

waren anweſend, ein Beweis , daß die Erkenntnis fich enragierte Abolitioniſten zeigen , ſo erklärt fid , das in

Bahn bricht, daß dieſer Vollsſeuche in gründlicherer und erſter Linie daraus, daß fie in dem polizeilichen Regie

zweckmäßigerer Weiſe als bisher zu Leibe gegangen werden mentierungsſyſtem eine Ungerechtigkeit gegen ihre Ge

muß. Man beſchloß einſtimmig ,an dem Namen , der manchen ſchlechtsgenoſſinnen erbliden . Tatſächlich riditet ſich aus

Anſtoß erregt hat, feſtzuhalten , weil oberſter Grundja dieſe harte, hygieniſch nußloſe, fittlich verderblice Mas

der Geſellſchaft iſt, mit dem Verſchleierungsſyſtem zu regel einſeitig gegen die Frauen , während die beteiligten

brechen , unter deſſen ſchüßender Hülle das Laſter nur zu Männer, die ebenſo oft die anſtedende Krantheit über:

üppig gewuchert hat. Die Redner waren lauter medizia tragen , nicht betroffen werden . Man kann es darum in

niſche Autoritäten : Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Neiſſer,

Dr. Blaſchko, Geh . Ober - Medizinalrat Prof. Dr. * Vergl. „ Mitteilungen der Deutſchen Geſellſchaft zur

Hirchner, Prof. Dr. Leſſer u . a . Sie wieſen nach, Bekämpfung der Geſchlechistrantheiten “ , herausgegeben von

Dr. A . Blaſchlo , Prof. Dr. E . Leſſer , Prof. Dr. H . Neiſſer.

daß die Geſchlechtskrankheiten jährlich tauſende von Verlag von Johann Ämbroſius Bärth in Leipzig . Heft 1. 9.

Opfern fordern und ca. 90 Millionen des Vollsvermögens Jährlich 6 Nummern 3 M .

verſchlingen , daneben das moraliſche Elend, das zer
Außer den „Mitteilungen " wird die Deutſche Geſellſdal

zur Belämpfung der Geſchlechtstrankheiten vom April 1. 3 .

rüttete Familienglück, Kinderſterblichkeit, Selbſtmorde und ab auch eine Zeitſchrift für die Belämpfung der Geſchiedts .

die allgemeine Verrohung fördern . Ihren Urſprung haben ſie
trantheiten “ herausgeben , in der Arbeiten größeren Ilmjarta :

aber lediglich in dem regelloſen Geſchlechtsverkehr, deſſen
und ſolche ſtreng wiſſenſchaftlichen Charakters, die ſich mit bet

Prophylareder Geſchlechtstrantheiten beſchäftigen , aufgenommen

ſchlimmſte Form die Proſtitution iſt. Die gebildete werden ſollen . Die Zeitſchrift wird von Dr. A . Blaídlo .

Männerwelt ſtellt eine viel höhere Zahl der Geſchlechts .
Berlin , Prof. E . Leffer - Berlin und Prof. A . Neiffer - Breslau

redigiert werden und im Berlage von Johann Ambrofius

franken als die unteren Stände. Aufklärung namentlich Barth in Leipzig erſcheinen . Der Preis iſt für den in zwange

der männlichen Jugend iſt dem gegenüber eine der vor loſen beften erſcheinenden Wand auf 12 M ., für die Mitglieder

nehmſten Waffen . Das lügenhafte Vorurteil, das von
der Deutſchen Geſellſchaft“ bei direlter Beſtellung durch das

Bureau auf 8 M . feſtgelegt worden . Der 1 . Band wird die

gewiſſenloſen Aerzten genährt wird, als ob geſchlechtliche Berhandlungen des 1 . Rongreſies in Frankfurt a . M . enthalteu
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gewiſſer Beziehung als einen Fortſchritt begrüßen , daß 1 gegenüber dem abſolut Schlechten als das relativ

die ſittenpolizeiliche Rontrole ſo einheitlich wie biss Beſſere atzeptieren , vereinzelte Abhilfe gegen jevige

her 110 ch nie perurteilt worden iſt. Allein dieſes Er. Uebelſtände geboten wird . Auch iſt die Staſernierung das

gebnis fann uns, wie der „ Reichsbote“ treffend aus, relativ Erträglichſte, was auf dem Boden der materia

führt, nicht befriedigen . Denn was man an Stelle des liftifch naturaliſtiſchen Weltanſchauung in dieſer

bisherigen Verfahrens forderte, wird nicht weſentlich | Frage erſtrebt werden kann .

die ſozialen und fittlichen Gefahren der Proſtitution ver. ! Aber andererſeits erheben ſich gegen dieſes „Reform

ringern . Biel Aufſehen, aber nur teilweiſe Zuſtimmung ſyſtem “ die ſchwerſten Bedenken . Erſtlich wird durch

fand die Forderung des Juſtizrais Dr. v . liszt, die die Staſernierung die „ freie" Proſtitution niemals ver

llebertragung anſtedender Geſchlechtskrankheiten als vor | drängt. Im Gegenteil, die aus den öffentlichen Häuſern

jäfliche Geſundheitsgefährdung ſtrafgeleglich zu be- um der Abwechſelung willen ausgeſchiedenen Dirnen

handeln und ſogar auch im ehelichen Berleht - aler werden privatim ihren bisherigen Lebenswandel weiters

dings dann nur aufAntrag! Wenn der Kongreß in führen. Sodann fördert das Bordellſyſtem , das lehrt

einem Bortrage das Wohnungselend und Schlafſtellen | die Erfahrung, den ſchändlichen Mädchenhandel. Das

weſen als Nährboden der linfitilichkeit bezeichnete und | Bedenklichſte aber und Schlimmſte an den Kommunal

hier dringende Heform verlangte, wenn weiterhin Allohol und Staatsbordelen bleibt die ſtaatliche und kommunale

und Hungerlöhne als Miturſache der Proſtitution ange- Legaliſierung und Sanktionierung der Unfittlichkeit. Und

führt wurden , ſo können ſolche Anſichten nur auf ernſt. gerade deshalb ſteht grundſäßlich dieſes „ verbeſſerte

gemeinte Zuſtimmung auch ſeitens chriſtlich geſinnter Kontrollſyſtem “ im ſchärfſten Widerſpruch zur chriſtlich

Sozialreformer rechnen . Indes dieſe und ähnliche Berfittlichen Weltanſchauung und zur ethiſchen Staatsidee,

ſtrebungen greifen dem lebel nicht an die Wurzel, ſie derzufolge der Staat nicht nur Polizeidienſte zu tun,

vermögen manche Nebenquellen zu verſtopfen und Aus- ſondern auch eine erziebliche Aufgabe hat.

wüchſe einzudämmen , aber leine gründliche Beſſerung Freilich , das iſt gewiß , daß man bei der Bekämpfung

von innen heraus zu Ichaffen . der vorliegenden Mißſtände nicht weiter kommen wird ,

Wenn wir in der Beurteilung der hier angeführten wenn man in der Diagnoſe dieſer in erſter Linie fittlich .

Punkte dem Kongreß gern zuſtimmen, ſo müſſen wir um ſozialen Strankheitserſcheinung immer nur von natura

ſo entſchiedener Front machen gegen die von der übers liſtiſchen Vorausſeßungen ausgeht, wenn man ſich dabei

miegenden Mehrheit ſeiner Vertreter geltend gemachte ſcheut, das Moment der Sünde in den Vordergrund zu

Forderung einer Reform des bisherigen stontrollo ſtellen und deshalb auch bei den Vorſchlägen zur Heilung

ſyſtems, die auf eine polizeilich und mediziniſch ſtrenger ganz und gar auf die Kräfte des religiöſen Lebens glaubt

beaufſichtigte Stajernierung der Proſtitution hin . verzichten zu können . Zur Erhebung aus dem Sumpf

auslommt. Wir haben früher ſchon, als ſeitens der der Unſittlichkeit, zur Ueberwindung der in der Menſchen

Regierung ähnliche Vorſchläge gemacht waren , im Inter- natur liegenden ſündlichen Neigung können uns nur

eſſe der Silllichleit des Bolles ſehr entſchieden dagegen Kräfte helfen , die auf religiöſem Boden erwachſen. Alle

Berwahrung eingelegt, und wir fürchten , daß unter dem bloßen Klugheitsgründe und naďten Nüßlichkeitsrüc .

Gewicht eines von ſo vielen mediziniſchen Autoritäten jichten müſſen hier völlig verſagen . Wenn die Proſtitution

beſuchten Kongreſſes die Reichsregierung mit ihren das und was damit zuſammenhängt, nicht mehr als Sünde,

mals bis auf weiteres zurüdgelegten Projekten demnächſt ſondern nur noch als ſoziales und hygieniſches Uebel

uin jo energiſcher wieder hervortreten wird. Wir werden angeſehen wird, dann wird ſie über die Dämme aller

auch dann unſeren Standpunkt mit Entſchiedenheit ver - | noch ſo gut gemeinten Polizeimaßregeln doch bald hin

fechten müſſen . wegfluten. Wenn die Unſittlichkeit auch durch die Ein .

Der Gedankengang, der zu dem Vorſchlag der wirkungen des Evangeliums niemals ganz beſeitigt

Kaſernierung der Proſtitution führt, erſcheint ja zunächſt worden iſt und auch niemals ganz beſeitigtwerden kann ,

ſehr überzeugend . Man jagt: es iſt für abſehbare Zeit ſo iſt ſie doch, wie es nachweislich in der Reformations

unmöglich , die Proſtitution zu beſeitigen . Man kann seit geſchehen iſt, weſentlich vermindert, während unter

deshalb die Proſtitution nicht lurzweg verbieten. Mandem Einfluß des ießt herrſchenden Naturalismns nur

muß vielmehr zunächſt Mittel und Wege finden , das | jene „ Herrenmoral“ gezeitigt wird, nach der die genialen

öffentliche Laſter möglichſt wenig anſtößig zu geſtalten . | Ueberinenſchen auf Koſten der übrigen ſich auszu .

Das geſchieht durch Verbot der vagabundierenden toben beſtrebt ſind. Da gili's das eine tun, aber die

Proſtitution, wodurch gar viele auf den Straßen der Hauptſache nicht vergeſſen . Da iſt's ſehr dankenswert,

führt werden , und durch Verlegung in beſtimmte Fäuſer, wenn der Rongreß zur Bekämpfung der Geſchlechtskrank

die man erſt aufſuchen muß. Dieſe öffentlichen Häuſerheiten tut, was er ſeinerſeits tun kann zur Abdämmung

unterſtehen der kommunalen und ſtaatlichen Aufſicht. Die des Uebels durch Aufklärung über die drohenden Ges

Polizei verhütet die – bisher von Zuhältern und un . fahren , durch Warnung der Männerwelt u . dergl., aber

kontrollierten Wirten und Vermietern vollzogene – Aus- es darf hierbei vor allem das religiöſe Moment nicht

beutung der Inſaſſinnen und garantiert deren Freizügige überſehen werden, es muß von dieſem Geſichtspunkte aus

teit. Es unterliegt leinem Zweifel, daß in dieſem Bor. das heranwachſende Geſchlecht in rechler Weiſe zur Sitt.

chlage, den übrigens – wenn auch ſchweren Herzens – lichkeit erzogen werden , wie Dr. Brennecke in ſeinem

ſelbſt chriſtliche Sozialreformer und Polizeidirektoren | oben beſprochenen Vortrag ſo eindringlich die Mütter



e 54

unſeres Bolles auffordert, den Sinn ihrer Söhne nicht erfüllen . Daß das nicht leicht iſt für den einzelnen ,

durch Worte, ſondern durch Borbild auf alles Edle und weiß jeder. Aber wir halten's mit dem Apoſtel Paulus :

Wahre hinzulenten , ihr Gemütsleben zu dertiefen ; wenn Ich vermag alles durch den , der mich mädlig

ſo der Mutter Bild der Seele des Kindes unauslöſchlich macht - Chriſtus. Unſere Nachkommen , die unter

eingeprägt iſt, dann wird es zeitlebens Schuß und dieſen Borausſegungen geboren ſind, werden es dann

Schirm in allen Fährlichkeiten und verſuchungen der leichter haben als wir und von ſelbſt die Träger der

Welt bieten. „Mehr als ein Dußend geräuſchvoller Aono | urſprünglichen fittlichen Gottesidee ſein . – Daß doo

greſſe wird ſolch ſtiller, erziehlicher Einfluß fittlich hoch . recht viele die Wahrheit erkennen möchten und danach

ſtehender deutſcher Frauen und Mütter zu wirken ver lebten !" N .

mögen, indem er ein Männergeſchlecht heranwachſen läßt,

das fittlicher Gemeinheit und Hoheit gegenüber vor

Scham und innerer Erregung wieder zu erröten dermag, Beherzigenswerte Winke.

ein Männergeſchlecht, dem die Kraft zur Bekämpfung der

Unzucht nicht aus dem Berſtande allein , ſondern vor In der „ Evang. Volksſchule“ (Berlin , Fr. Bileſſen )

allem aus dem Herzen fließt.“ wird unter der Ueberſchrift: „ Wie iſt die fittliche

Wie eine „Mutter vom Lande“ über die hier vor. Berlommenheit der Gegenwart am gründlidiſten zu

liegenden Fragen denkt, zeigt eine Zuſchrift an das heilen ?“ ein Aufſaß von B . Waldbauer veröffentlicht,

„ Heſſiſche Sonntagsblatt“, der wir folgende Säße ente der manche beherzigenswerten Winte enthält. Wir teilen

nehmen. Nachdem die Einſenderin bedauert hat, daß unſern Leſern einiges daraus mit. Der Verfaſſer be

„ dem Kongreß das Anlegen eines chriſtlich fittlichen Maß. ginut: „ Armes Deutidland !" muß man unwiltürlich

ſtabes fehlte," fährt ſie fort: „ Wo die Medizin von erb. ausrufen, wenn man faſt täglich in der Tagespreſſe

licher Belaſtung ſpricht, redet die heilige Schrift von der von Sittenattentaten lieſt, die an Wehrloſen auf das

Sünde der Väter.“ „ Für das, was wir unter Sittlich empörendſte ausgeübt werden und meiſtens mit Luſte

keit auf dieſem Gebiete zu verſtehen haben , kann es doch mord endigen .

nur eine Norm geben, und die heißt der Wide Gottes, „Armes Deutſchland ! Du ſtehſt auf der Höhe der

wie er im Schöpfungswort ausgeſprochen iſt . Was wollte Macht, ia beinahe der Weltmacht, und an deinem inneren

der Schöpfer, als er Menſchen beiderlei Geſchlechts nach Marte frißt ein Wurm , der dir den ſicheren Untergang

ſeinem Bilde ſchuf und ihnen die natürlichen Triebe ein bereitet, wenn die Quelle deiner Lebensader dir nicht

pflanzte ? – D , wer ihn erfaſſen möchte, den großen bald wieder friſcheres, geſünderes Blut zuführt, als es

Gottesgedanken , da Gott der Herr ſelber ſeine Geſchöpfe bisher der Fall war !"

würdigte, an ſeiner herrlichen Schöpfung mitzuarbeiten , Die Geſchichte aller Zeiten und aller Bölfer lehrt,

daran teilzunehmen durch die Foripflanzung des Menſchen . daß dem Filtlichen Verfall einer Nation nur zu ſchnell

geſchlechtes ! Hier aber hat die Sünde ihr Zerſtörungs- der politiſche folgt. Dann führt er aus, daß man wohl

wert angerichtet, und der gottgeſchaffene Menſch , ſtatt | durch mancherlei Beranſtaltungen die Siltlichleit in

über die natürlichen Triebe zu herrſchen , läßt unſerem Bolt zu heben ſuche, daß es vor allem darauf

ſich von ihnen beherrſchen. Die Jugend, ſtatt ſich zu ankomme, meinen zwangloſen Verkehr zwiſchen beiden

heiligen , um dereinſt den höchſten Lebenszied zu er Geſchlechtern anzuſtreben ." „ Ein jedes Geſchlecht -

füllen, vergeudet ihre Araft und Lebensenergie in fünds fährt er fort – wird ſich bemühen , in Geſellſchaft des

lichem Sinnengenuß , und die Ehe, welche die Erfüllung anderen unter würdiger Aufſicht ſeine beſten Seiten

des heiligen Lebenszwedes ſein ſollte, was iſt vielfach hervorzukehren , das Rohe, Alberne, Flatterhafte, Geden .

aus ihr geworden ! Sind unſere Ehen wirtlich und tats | hafte abſtreifen , und ein auf gegenſeitiger Ahlung

ſächlich von dem urſprünglich göttlichen Willen regiert ? beruhender Verkehr wird ſich anbahnen , der mit der

Oder fröhnt man nicht auch hier vielfach nur dem Zeit die ſchönſten Früchte trägt. Entſteht dann

Sinnengenuß, den man durch die Ehe ſanftioniert meini? aus dem gegenſeitigen Verlehr eine tiefere Neigung,

- Wie iſt es nun möglich, die Menſchheit und den die ſpäter zur Heirat führt, ſo wird zugleich der zus

einzelnen zur Quelle gottgewollten Lebens nach nehmenden Eheloſigleit vorgebeugt, welche vor allen

dieſer Seite zurückzuführen ? Kongreſſe und Verſamm - Dingen das geſunde Mark an Deutſchlands knorriger

lungen , Reden begabter Männer und Frauen , Polizei- Eiche untermühlt. Denn die Herrn der Schöpfung,

verbote und Gefeße werden hier nicht viel nüßen , ob welche ohne beſſere Hälfte durchs Leben gehen , meiden

gleich eine von hohem fittlichem Geiſte getragene Auf deshalb nicht das weibliche Geſchlecht, ſondern ziehen es

klärung für alle Schichten des Voltes von großer Be. nur in den Schmuß. Davon reden die öffentlichen

deutung ſein wird , wie ja in den lebten Jahren chriſtlich Dirnen und die Freudenhäuſer laut genug.

geſinnte Aerzte wiederholt in Männerverſammlungen | Welche Fülle von fittlichen Elementen umidhließt nicht

mutig ihre Stimme für die erkannte Wahrheit erhoben eine glüdliche Ehe, ein glüdliches Familienleben ! Wie

haben . Der ſicherſte Weg zur fittlichen Geſundung wird z. B . ſchon die Selbſtſucht durch ein edles Familien .

unſeres Volkes kann aber nur der ſein , daß diejenigen , leben unterdrüdt, indem ein Teil für den andern lebt,

die die Wahrheit erkannt haben, mit allem Ernſt und in arbeitet, entſagt! Das Weib iſt dem Manne nach Gottes

mutigem Kampf mit dem eigenen Fleiſch in ihrem Leben Ordnung zur Gehilfin gegeben , nicht zur Sklavin , auch

den urſprünglichen Gotteswillen wieder voll und ganz I nicht zum finnlichen Genuß. Mann aber der Mann das



- 55

Weib agten , wirklich lieben, wenn er mit ihr nur im Hauswirtſchaft erlernt haben , damit fie auf eigenen

Balſaal oder an anderen Vergnügungsſtätten zuſammen . Füßen ſtehen lönnen und nicht genötigt ſind, auf einen

trifft ? Sit die Liebe, die hier entſteht, oft nicht nur ein Mann zu warten , was ſie auch in den Augen der

Sinnenrauſch ? Wahrlich , das beſſere Teil des Weibes Männer jo herabſept, fie verächtlich macht. Þeiratet das

verſchließt ſich dem Manne hier unter der oberflächlichen Mädchen , und der Mann wird krant, arbeitsunfähig ,

Dallunterhaltung und unter dem ſchillernden Badſtaat, oder ſtirbt gar, lo braucht die Familie deshalb nicht zu

der für die finanziellen Berhältniſſe der Trägerin meiſt verzweifeln , denn die Hausfrau hat auch das Erwerben

zu loſtbar iſt. Aber warum wollen die meiſten Mädchen gelernt und tann nun den Hausherrn darin unterſtüßen ,

die anderen durch ſchöne Toiletten ausſtechen ? Weil die ihn erſeßen . _ "

Herren der Schöpfung nur die elegant gekleideten Damen Gewiß eine Reihe beherzigenswerter Winke und

berüdfidligen , denſelben Aufmerkſamkeiten erweiſen , fie Wünſche, die wir hiermit gern weiter geben . Es ſei

zum Tanzen auffordern . Und doch zelern und jammern noch bemerlt, daß der Aufſaß auch als Flugblatt er.

jene am meiſten : „ Das Heiraten toſtet ſo viel Geld , das ſchienen iſt; dasſelbe iſt zweds weiterer Verbreitung in

geht bei den heutigen deuren Zeiten nicht mehr. Gr. jeder gewünſchten Anzahl unentgeltlich in der Schrift.

nähren könnte ich noch eine Frau , aber nicht bekleiden," leitung der „ Ep. Volts dule“ (bei Herrn Paſtor Zilleſen ,

ſagen ſie ganz richtig . Berlin C ., Wallſtr. 17 – 18 ) zu beziehen . N .

Aber wer trägt die Hauptſchuld an der Bufſucht der

Mädchen und Frauen ? „ Die Männer !" Würde die

Männerwelt mehr Gewicht auf eine gediegene Charakter Ledigenheime.

bildung der Mädchen legen , beſonders auf deren Ge.

mütsbildung und häuslichen Sinn und dafür weniger Die vor einiger Zeit zuerſt in der „National-Zeitung“

auf eine reizvolle Erſcheinung und auf einen großen neu aufgerollte und in der ſozialpolitiſchen Fachpreſſe leb

Geldſad der Zukünftigen ſehen , ſo würden wieder mehr haft aufgenommene Frage der Ledigenheime ſcheint ießt

Ehen geſchloſſen werden , als bisher, und glüdlichere." auch in der Praris in Fluß kommen zu follen , wie die

Nachdem er dann ſeine Sauptforderung auseinander. türzlich gemeldete Gründung eines Ausſchuſſes zur Er.

gejeft, nämlich gemeinſamer Unterricht beider Geſchlechterrichtung von Ledigenheimen in Charlottenburg zeigt.

in allen Schulen , worin wir ihm bezüglich der höheren Die neueſten amtlichen Publikationen über die Wohnungs.

Schulen nicht beiſtimmen können , fährt er fort: „ Herrensfrage liefern zugleich neue Beweiſe, ein wie ungemein

geſellſchaften ſollten mehr und mehr verſchwinden aus ausgedehntes Gebiet zu bearbeiten iſt, wenn das Schlaf

der menſchlichen Geſellſchaft, denn ſie find ein allzu ſtellenweſen eingeſchränkt und ſeiner geſundheitlichen und

fruchtbarer Boden für das Gift, welches gegen die reinen fittlichen Gefahren entkleidet werden ſoll.

Sitten ausſtrömt. Unzüchtige Geſpräche und Wiße bei Die jüngſt erwähnten Erhebungen über das

herriden meiſtens ſolche Geſellſchaften, und trauernd Wohnungsweſen in den größeren Städten Preußens er .

flieht Germania die Stätten , wo die Nachlommen der geben beiſpielsweiſe eine außerordentlich hohe Anzahl

einſt ſo tapferen , fillenreinen Germanen fich ießt ergößen von Haushallungen , welche entweder Zimmervermieter

an etelhaften , idmußigen Späßen . Dasſelbe gilt von oder Schlafleute oder beide Arten von Mitbewohnern

den Bariélétheatern ! beherbergen . Jn mehreren Städten beträgt ſie mehrwie

Ein harmloſer Bertehr zwiſchen Jünglingen und ein Fünftel der Geſamtzahl. Ferner ſind es gerade

Jungfrauen , ſogar auch zwiſchen älteren unverheirateten die Haushaltungen mit Kindern , welche Schlafleute

Leuten iſt heutzutage unmöglich . Sofort werden un aufnehmen (in Berlin ſind im Jahre 1900 von den

lautere Beweggründe einem Geſpräche, ja, man inöchte 33 156 Haushaltungen mit Zimmervermietern 18 875

ſagen, einem Gruße untergeſchoben . . Sind das nicht ſolche mit Stindern , von den 59608 Haushaltungen mit

traurige, unhaltbare Zuſtände ? – Schlafleuten 40 176 mit Kindern). Im einzelnen beſteht

Erwähnen möchten wir noch den ungeheuren Lurus, hierbei ein enger Zuſammenhang zwiſchen dem Mangel

der ſich leider auch im Mittelſtande Eingang verſchafft an kleinen Wohnungen und der Entwiđelung des Ein

hat und welcher droht, den Wohlſtand , die Genügſam . liegerweſens. Allerdings kann dieſe ihren Antrieb auch

leit und die früher ſo viel gerühmte deutſche Ehrlichkeit in dem Bedürfniſſe der Abmieter, nicht in dem der

zu vernichten . Es werden Raſſendiebſtähle oder unreelle abvermietenden Haushaltungen finden , namentlich in

Geſchäftsmanipulationen ausgeführt oder Schulden geo Städten , wo ſich aus beſonderen Gründen eine verhält

macht, um den Aufmand zu ermöglichen, denn man will nismäßig große Anzahl lediger junger Leute befindet.

doch nicht zurüdſtehen.“ Wie viel falſches Ehrgefühl In der Regel war übrigens die Zahl der männlichen

ſteckt nicht dahinter ! Jeder deutſche Hausherr, jede Schlafgänger weit größer als die der Frauen , doch iſt

deutſche Sausfrau ſollte den ſittlichen Mut haben, zu dabei zu berüdſichtigen , daß für die alleinſtehenden weibs

ſagen : „ Ausgaben , welche über meine Berhältniſſe gehen, lichen Perſonen das Unterkommen im allgemeinen mit

mache ich nicht, und ich verzichte gern auf den geſelligen viel größeren Schwierigkeiten verbunden iſt. Beſonders

Berkehr der Kreiſe, wo das Brunken und Großtun am hoch war die Zahl der weiblichen Schlafgänger in Königs

Blaße iſt und man vergebens nach Herzensbildung ſucht." berg i. Pr. (1900 : 2,20 Proz.); in Breslau betrug dieſer

Notwendig iſt es, daß auch die Mädchen zu einem Saß 1890 : 1,45, in Altona 1890 : 1, 16 , in Hannover

ſelbſtändigen Berufe erzogen werden, nachdem ſie die I 1900 : 1,06 Proz.
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eine
gewildern die

Erfursten der ſich im

Gegen die Mißſtände im Schlafſtellenweſen iſt vielo | über lurz oder lang wieder aufgelöſt werden kann , il

fach auf dem Wege der Verordnungen vorgegangen teine Ehe. (Matth . 19, 4 – 6 ).

worden . So enthalten in Sachſen die vorhandenen 5 . So iſt denn die Ehe dem Chriſten die Form

Schlafſtellenordnungen durchgängig Beſtimmungen , höchſter und innigſter perſönlicher Gemeinſchaft auf Erden ,

welche die Schlafſtellen der Aufſicht der Behörde eine Schule der gegenſeitigen Hingabe und des Bergeſſens

unterwerfen und welche einerſeits den Quartiergebern des eigenen Jo in der Liebe und Sorge für den anderen

eine gewiſſe Familienabgeſchloſſenheit, andererſeits den Aber der Chriſt weiß auch, daß er den Galten nur die

Quartiergängern die Erfüllung gewiſſer Mindeſtforde. jedes andere Gut alſo beſißen muß, daß die Liebe zum

rungen ſichern. Die weſentlichſten der ſich im Intereſſe der Gatten nicht die Liebe zu Gott ſchwächt oder von ibt

Geſundheit und Sittlichkeit vorfindenden Beſtimmungen ſcheidet. So iſt 1. Korinther 7 , 29 zu verſehen . Nu

ſind die folgenden : abgöttiſcher Liebe folgt in der Regel zuleft fälte und

Die gewerbsmäßige Schlafſtellenvermietung iſt an - | Gleichgültigkeit. „ In Gott verbunden “ – hält allein

zuzeigen ; der Familie des Vermieters muß mindeſtens feſt zuſammen .

Stube, Hammer und Küche zur alleinigen Benußung versi 6 . Aber das Chriſtentum hat der Frau nicht blog

bleiben ; die Schlafſtelle muß von der Wohnung des im Hauſe, ſondern auch außer dem Hauſe den Dienjt

Vermieters getrennt ſein ; die Schlafſtellen dürfen ſich nicht der Liebe nach ſeinen beſonderen Gaben und Straten

in Rüchen , Hausfluren, Korridoren , Borſälen , Nellern , inals ſeine eigentümliche Aufgabe zugewieſen (Diatoniſhin

Bodenkammern nur dann, wenn ſie verſchalt ſind, be oder Dialone Römer 16 , 1 und 12; 1. Timoth . 3 , JI.

finden, müſſen gedielt, verſchließbar und mit einem un. Während die Diakoniſſen in erſter Linie zum Dienen be

mittelbar ins Freie führenden Fenſter verſehen ſein , rufen waren , war bei den ,Witwen " die linterſlīgung

dürfen nicht mit Aborten in offener Verbindung ſtehen die Hauptſache, doch nahmen ſie zugleich eine Ehren .

und müſſen für jede Perſon einen gewiſſen Mindeſtluft ſtellung in der Gemeinde ein und leiſteten auch wohl

raum und zuweilen auch eine Mindeſtbodenfläche ent. noch ſoweit Dienſte, als ihr Alter dieſes zulief . Der

halten . Die Geſchlechter ſind zu trennen . Auch die Belto echte Gottesdienſt aber war, die Witwen und Waiſen

und Waſcheinrichtung, ſowie die Reinhaltung der Räume in ihrer Trübſal beſuchen . ( Jalobus 1 , 27).

wird vorgeſchrieben . Im einzelnen gehen die Anfordes 7. Die von derheiligen Schriftgeforderte Interordnung

rungen verſchieden weit. Ein gewiſſer Fortſchritt iſt | des Weibes unter den Mann gilt nur von dem eheliden

unvertennbar. Zu durchgreifender Abhilfe aber bedarf Verhältnis, und das Wort der Schrift: ,,Das Weib

es der Schaffung guten Erſaßes für Schlafſtellen durch ſchweige in der Gemeinde!" verſagt der Frau ausſchließlich

Ledigenheime, und es iſt nur zu wünſchen , daß die die Verkündigung des Wortes, das öffentliche Gebet und

hierauf gerichteten Beſtrebungen nicht erlahmen. die Austeilung der Sakramente im Gottesdienſte det

(Nat.-319 .) Gemeinde. Dagegen über der Wettbewerb des Beibes

mit dem Mann im Ringen nach einem Lebensberuf

und über die Grenzen , innerhalb deren die Frau fich am

öffentlichen Leben beteiligen darf, ſagen jene Stellen

Was verdankt nichts aus. (Zentralausſchuß für innere Miſſion ).

die Frau dem Chriſtentum ?
8 . Hier treten die Naturordnung und die chriſtlich

Sitte als maßgebend ein . Entſprechend der körperlidjeli

Leitſäße von Lic. Weber. Beſchaffenheit und Beſtimmung der Frau hat ſie auch

eine geiſtige, von der männlichen verſchiedene Anlage,

1. Die Frau verdantt dem Evangelium ihr Beſtes die nicht ignoriertwerden darf. Und durch die chriſtliđe

und Edelſtes: Gleichberechtigung vor Gott und richtige | Sitte ſind der Betätigung der Frau im geſellſchaftlichen

Würdigung ihres Weſens und ihrer Aufgabe. Leben Schranken gezogen , welche über die für beide Ger

2. Das Evangelium ſtellt das Weib auf religiöſem ſchlechter gleichmäßig geltenden Sittengebote hinausgehen .

und fittlichem Gebiete dem Manne vollkommen gleich . Infoweit bei der Aufrichtung dieſer Schranken das

Es ſteckt darum beiden dasſelbe Ziel in der durch das Kulturleben mit ſeinen jeweiligen Anforderungen milwirtl,

Erlöſungswert Chriſti begründeten Gotteslindſchaft und ſind ſie mit dieſem ſelbſt einer ſteten Entwidlung unter:

ſtellt beiden die gemeinſame Aufgabe, für die evangeliſche worfen . (Zentralausſchuß für innere Miſſion ).

Wahrheit, in der ſie dieſes höchſte Gut gefunden , mit 9 . Das chriſtliche Ideal bleibt der Beruf der Frau

allen ihren Gaben und Kräften einzutreten. (Zentral. als Ehefrau und Mutter, und nach chriſtlicher Auſchauung

ausſchuß für innere Miſſion). beſteht die Würde der Frau wie die des Mannes nicht

3. Hiermit hängt zuſammen, daß das Chriſtentum zunächſt in ihren erweiterten Rechten , ſondern in dem

die zur Zeit Chriſti unter den Juden längſt einheimiſche Dienſt, den ſie dem Herrn und ihren Mitmenſchen leiſtet.

Monogamie (Einehe) als die einzige dem Weſen der Ehe Ihre eigentliche Macht iſt der verborgene Menſch des

entſprechende Form derſelben vorausſeßt. (Gal. 3, 28, | Herzens . (1. Petri 3, 4 ).

Eph. 5 , 28, 1. Petri 3, 7.) 10 . Es iſt ein völlig ausſichtsloſes und die Frau

4 . Das Chriſtentum hat weiter die linauflöslichkeit gradezu ſchädigendes Beſtreben, auf ſchlechthin allen Gc.

der Ehe feſtgeſtellt, denn nur wenn ſie unauflöslich iſt, bieten des beruflichen , ſozialen und politiſchen Lebens

entſpricht ſie ihrem Begriff und Wejen . Eine Ehe, diel die weibliche Intelligenz und Willenskraft mit der

ange
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männlichen rivaliſieren zu laſſen . Dagegen iſt berechtigt i 6. Das Pfarrhaus ſoll durch ſeine Anregungen die

die Zulaſſung der Frau 311 allen Aemtern und Berufen , geſellſchaftlich niedriger ſtehenden Kreiſe zu heben und

welche in der Sphäre des Weiblichen liegen . in den geſellſchaftlich höher ſtehenden Kreiſen die höchſten

Intereſſen , das Heil der eigenen Seele und das Wohl

des ganzen Volkes, wach zu halten ſuchen , damit all

Die Aufgabe des Pfarramtes und mählich für alle Familien , hoch und niedrig, reich und

Pfarrhauſes gegenüber der Zerſekung arm , ſich wieder als gemeinſame Grundlage herausbilde:

chriſtlich- deutſche, evangeliſche Frömmigkeit und Zucht.

des Familienlebens in der Gegenwart.

Leitfäße von Pfarrer Lic. Weber-M .- Gladbach

für die Jahresverſammlung des Evangel. Pfarrvereins
Die Fortbildungsſchule in ihrer

der Provinz Sachſen.

Bedeutung für die Arbeiterjugend.
1 . Die Zerſebung des Familienlebens in der Gegen

wart hat ihren tiefſten Grund in dem Sinken der Gottes . Theſen von Rektor Vorell

furcht und Zucht, in der immer mehr zunehmenden offenen für den Delegiertentag der Evgl. Arbeitervereine in Berlin .

Holtesleugnung und grundſäßlichen Beſtreitung der gött: I. Aus religiös , ſittlichen , ſozialen und politiſchen

lidhen Grundlagen des Familienlebens, aber auch in Gründen iſt die Errichtung obligatoriſcher, alla

wirtſchafllichen und ſozialen Momenten , in der Anhäufung gemeiner Fortbildungsſchulen für Knaben und

großer Bevöllerungsmaſſen auf verhältnismäßig engem Mädchen ein dringendes Bedürfnis .

Gebiet und den dadurch bedingten Wohnungsverhältniſſen , II. Die obligatoriſche, allgemeine Fortbildungsſchule muß

in der Broletariſierung weiter Kreiſe der großſtädtiſchen eine ſelbſtändige Bildungs- und Berufsanſtalt

Bevölkerung, in der Zuſammenfaſſung der verſchiedenen und nicht nur eine Fortſeßung der Volksſchule ſein .

Lebensalter und Geſchlechter in der Fabrik und Los. | III. Die Aufgabe der Fortbildungsſchule für Anaben iſt:

trennung derſelben dom häuslichen Herd, in dem bei a ) die Fortſeßung einer planmäßigen Erziehung,

allen Ständen zunehmenden Lurus, in der Unwirtſchaft. b ) die Befeſtigung, Berliefung und Erweiterung der

lichkeit vieler Hausfrauen , in dem falſchen Freiheitsdrang religiös jittlichen und der allgemeinen

des jugendlichen Geſchlechts , der bei der Arbeiterbes Bildung,

völkerung noch durch den frühzeitigen Geldverdienſt und c) die Uebermittelung und wiſſenſchaftliche Bes

die damit gegebene vorzeitige wirtſchaftliche linabhängig gründung der beruflichen (Werkſtatts .) Lehre,

teit geſteigert wird, in der öffentlichen Inſittlichkeit und d) die Drientierung im Leben des Staates und der

Ungutals ſozialer Erſcheinung . Geſellſchaft.

2. Die Aufgabe des Pfarramts gegenüber der Zero | IV . Die Aufgabe der Fortbildungsſchule für Mädchen iſt:

legung des Familienlebens iſt Gegenwirkung in Unterricht, a ) die Foriſeßung einer planmäßigen Erziehung,

Predigt, Seelſorge, Zucht und öffentlichem Auftreten ! b ) die Befeſtigung, Vertiefung und Erweiterung der

3. Die hoheit und Heiligkeit des chriſtlichen Ideals religiös -fittlichen und der allgemeinen Bildung ,

der Ehe als eines Bundes , in dem die Gemeinſchaft c) die Einführung

zwiſchen Chriſto und ſeiner Gemeinde fich abbildlich 1) in die Aufgaben der Haushaltführung (Schula

darſtellt, und die Majeſtät der elterlichen Autorität auf küchen, Handarbeits -Unterricht, Garten - und

Grund deſſen , daß Gott Bater und Mutter unter den Blumenpflege zc.),

Menſchen obenan gelebt hat (4 . Gebot), ſollen von dem 2 ) in die Aufgaben der Mutter als Erzieherin

Pfarramtmit Ginſepung ſeines ganzen ſittlichen Anſehens ihrer Kinder, (Beſuch von Kindergärten , Aripa

gelehrt und in den Geiſtern und Herzen durchzuſeten penanſtalten , Krankenhäuſern 2c.).

verſucht werden . 3 ) in die Stellung und Aufgaben der Frau im

4 . Aber dem Pfarramt muß zur Seite treten das Staate,

Pfarrhaus. Hierin muß bei allen menſchlichen Schwächen d ) die Befähigung für die Sicherung der eigenen

dod) eine Brunnenſtube ſich darſtellen , in welcher chriſtliche Eriſtenz .

Lebensſtröme immer von neuem fid ſammeln , um von V . Die Erreichung dieſer Ziele hat zur Vorausſeßung :

dorther in die Gemeinde ſich zu ergießen. a ) die landesgeſeßliche Regelung des Fortbildungs

5 . In dem Zuſainmenſein und dem gegenſeitigen ſchulweſens,

Sightragen der Ehegatten , in der Erziehung der Kinder, b ) die ideelle Fürſorge und die materielle Unter -

in dem Berhältnis von Herrſchaft und Dienſtboten , in ſtüßung ſeitens der Kirche, des Staates und der

þausandacht und Gebet, in dem Dffenſein für die ganze Gemeinde,

Gemeinde, in der Fürſorge für die Armen und Kranken , c) eine zmedmäßige äußere und innere Organiſation,

Aufſichts - und Heimatsloſen , in der Gaſtfreundſchaft und welche in der Hauptſache darin zu ſuchen iſt,

der Geſelligkeit ſollen im Pfarrhaus die Tugenden der 1 ) daß, wo dies eben möglich iſt, die Klaſſen.

Liebe, der Gerechtigleit, der Freundlichleit, des Helfens bildung beſonders mit Rüdſicht auf den Bil

und Pflegens, des Tröſtens und Erquidens unermüdet dungsſtand und den Beruf der Beſucher

geübt werden . geſchehe,
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2 ) daß zur Erreichung dauernder Erziehungs- liefern den Kindern auch die Mahlzeiten . Selbst $12

und Unterrichts-Erfolge der Unterricht nur Schulbehörden mußten zugeben , daß der Schulunterngi

an den Wochentagen und zwar in mindeſtens in den Theaterſchulen nichts zu münſchen übrig lafe

zweimal 3 Tages ſtunden ſtattfinde, Die Theaterdirektoren machen aber die Rechnung obe

3) daß der Unterricht fich möglichſt prattiſch ger die puritaniſchen Elemente der Rammer, die das Theate

ſtalte und ſich eng an das Berufsleben der allein ſchon als meinen Standal" betragten . Te

Schüler anlehne, Gedanke, daß die Kinder an profanen Bergaiguega

4 ) daß zum Zwecke der Konzentration die reli Gefallen finden tönnten , beunruhigt die Puritaner –

giös -ſittlichen Fächer und die Berufskunde — zum größten Teile ſind es natürlich Schotten – is

Technologie, verbunden mit Volls wirtſchafts höchſten Grade, und ſie wollen das Gefeß , das tu

lehre und Geſekeskunde - die Brennpunkte Kinderarbeit auf der Bühne derbieten ſoll , um jeder

bilden , Preis durchdrüden. ( D . Tag).

5 ) daß behördliche Beſtimmungen eine gute Dis . Nachſchrift d. Red.: Etwas mehr „ puritanie

ziplin ermöglichen helfen, Clemente " könnte man ſich hier zu Lande auch wünſókn

6 ) daß dem inneren Schulleben größere Aufmerk

ſamkeit zugewendet werde.

Zum Mädchenhandel.

Die Kinderarbeit auf der Bühne.

Zur Warnung vor den Reiſes und Badebe!anni,

Aus London wird geſchrieben : Die engliſche Theater- ſchaften , welche oft einen ſehr intimen Charakter angu .

welt iſt in großer Aufregung. Dem Hauſe der Gemeinen nehmen pflegen , veröffentlicht die in Ruffſch . Bolen

liegt ein Gefeßentwurf vor, der die Kinderarbeit auf der ſcheinende Zeitung „ Gazeta Warſzawska " zwei Driginal.

Bühne vollſtändig verbieten will. Das Verbot iſt nicht briefe aus Nizza und Buenos. Aires, die ihr von einer

ausdrüdlich ausgeſprochen , aber das Geſetz enthält eine Dame zur Verfügung geſtellt wurden .

Klauſel, die den Kindern verbietet, nach 8 Uhr abends Eine Verwandte dieſer Dame reiſte mit ihrer Snel.

zu arbeiten , und damit ſind die Kinder für die Bühne tochter zu längerem Aufenthalt nad Nizza . Balb dangd

„ unmöglich " geworden. Die Theaterdirektoren ſind natür. erhielt die obenerwähnte Dame von ihrer Berwandten

lich tief empört darüber und haben ſich vor einigen Tagen ein Schreiben folgenden Inhalts :

unter dem Vorſit von Sir Henry Jroing verſammelt, „ Die Reſerl heiratet. Es iſt dies ſehr dynell gee

um eine Proteſikundgebung zu veranſtalten . Wie ſoll Pommen, ſo daß ich nicht einmal Zeit hatte, Dir etrae

man ohne die ſtinder noch beſtimmte Werke von Shakeſpeare über die Bekanntſchaft mitzuteilen , die wir auf der Rüc

aufführen können , vor allem jene, die dem engliſchen tehr von einem Ausflug nach Cannes im Eiſenbahnabled

Publikum beſonders teuer ſind,den „Sommernachtstraum " mit einem ſehr diſtinguierten Braſilianer, Baron doo

und ,, Die luſtigen Weiber von Windſor“ . In größerer Marſchall, geinacht haben . Er iſt zwar tein geborener

Sorge noch ſind die Direktoren der Theater, in welchen Braſilianer, jedoch dort ſchon von Stindheit an anjalng

Pantomimen und Feenmärchen aufgeführt zu werden und hat dort große Beſißungen ſowie ein Handelshaug

pflegen. Den Proteſten der Direktoren ſchloſſen ſich die Mit einem Wort: ein Millionär ! Der Baron rar gleid

der beſten Schauſpieler und der berühmteſten Schau - vom erſten Tage an in die Reſerl verliebt. Nad einer

ſpielerinnen an. Sie behaupten, daß die Kinder auf Woche, während deren er ſtets in unſerer Geſellſchaft

den engliſchen Bühnen nicht beſſer behandelt werden weilte, hielt er um die Hand der Reſerl an. Du wirſi

könnten ,als ſie behandelt werden. Die kleinen komparſen , zugeben , daß das für das Mädchen ein außerordentliches

die ſich hin und wieder auch in kleine Schauſpieler ver Glück iſt . Es iſt nur etwas Unangenehmes dabei. Der

wandeln , werden für die Dauer der Spielzeit aus armen Baron wil von einer Verzögerung nichts wiſſen , denn

Familien genommen und haben Gelegenheit, ſich Geld er muß ſchon mit dem Ende des Monats in Braſilien

ſummen zu verdienen, die nicht ſo klein ſind, wie man ſein und möchte ſchon mit ſeiner Frau dorthin reifen .

glauben könnte. Die beſtehenden Geſeße ſchüßen das Er verſprach, im Herbſt nach Europa zu loinmen und

Kind, das im Theater beſchäftigt wird, in durchaus wird auch die Heimat Reſerls, Wolhynien , beſuchen,

wirkſamer Weiſe. Vor allem erſcheint vor jeder Neue Reſerl iſt mit allem einverſlanden . Wir telegraphierten

aufführung ein Vertreter der Polizeibehörde im Theater, ſofort um die nötigen Dokumente und Baron v. Marſhall

um den Charakter des Stüdes zu prüfen und zu ente ſpart kein Geld , um nur alles zu beſchleunigen . Refer !

ſcheiden , ob die Kinder ſich an der Aufführung beteiligen wird von ihm mit Geſchenken förmlich überſmüllet.

können , ohne an Leib und Seele Schaden zu nehmen . Geſtern bekam ſie ein paar Boutons, die mindeſtens

Außerdem wacht die Polizeibehörde in Gemeinſchaft mit 10 000 Franken wert ſind. Neſerl macht eine glänzende

den Schulbehörden ſtreng darüber, daß die Theaters Partie ! Man kann von einer beſſeren nicht einmal

direktoren für die Erziehung der von ihnen beſchäftigten träumen !"

Kinder Sorge tragen . Die großen Londoner Theater, Nun hat die Sochzeit ſtattgefunden und das Braut

wo während ganzer Spielzeiten 50 bis 100 Kinder paar trat am 17. Februar don Marſeille die Fahrt not

beſchäftigt ſind, haben ſelbſt Schulen eingerichtet und | Braſilien an .
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Die Stiefmutter tehrle nach Ruſſiſch- Polen zurüd und es ſich um regelrechte Engagements für Stellungen in

wartete lange Zeit auf eine Nachricht von den jungen Familien , Schulen , Lazaretten u . ſ. r . handelt.

Gheleuten. – Leider vergebens ! Erſt Anfang Mai tam Derwegen Begünſtigung des Mädchenhandels

ein Schreiben , jedoch nicht von der Stieftochter, ſondern in Haft genommene Leiter der Geheimpolizei

von einem Arzt, welcher das arme, betrogene Geſchöpf zu Warichau bezog nach den bisher angeſtellten Er

behandelte. Der Brief lautele : mittelungen von mehreren hundert Agenten des

Buenos Aires, den 20 . April 1903. „ Ihre Stief Mädchenhandels ſtändige Einnahmen , ſo daß

tochter wurde durch einen glüdlichen Zufall aus den deſſen Jahreseinkommen auf etwa 60 000 Rubel berechnet

Strallen eines jüdiſchen Mädchenhändlers gerettet. wird. Er entſchuldigt ſich damit, daß er auf dieſe Weiſe

Sie iſt momentan noch krant, doch ſieht ſie einer baldigen den Mädchenhandel viel beſſer beaufſichtigen konnte und

Geneſung entgegen . Ich habe mich ihrer, als meiner durch ſeine von ihm bezahllen Unterbeamten genau

Landsmännin , angenommen und werde ſolange für ſie | darüber unterrichtetwurde, ob auch unbeſcholteneMädchen

ſorgen , bis ſie von hier abgeholt wird . In kurzer Zeit von den Händlern ausgeführt werden ſollten . In jedem

wird ſie Ihnen über alles berichten . Ich teile Ihnen derartigen Falle ſei er ſofort eingeſchritten und habe

nur in Kürze mit, daß der angebliche Baron d. Marid all viele Mädchen vor dem Untergange bewahrt. Dagegen

nidis anderes als ein polnilder Jude aus Brody habe er die Ausfuhr von beſcholtenen Mädchen im

in Galizien iſt, recte Moſes Marszalet heißt. Er Intereſſe der öffentlichen Sittlichkeit für zwedmäßig ge .

iſt einer der frechſten und gefährlichſten Mädchen - halten ! (Welch ' ein vortrefflicher Mann ! D . Red .)

händler. Der Lump war ihon einigemale ver:

beiratet. Er wurde zwar verhaftet, doch iſt es ihm ,

zweifellos durch Beſtechung, gelungen , ſich zu flüchten. Koloniales .

Sein Aufenthalt fonnte bis ießt nicht eruiert werden ."

Uuterſchrieben war „ Leon Begierski, Arzt" . Herrn Pfarrer Lic. Weber, M .-Gladbach.

Nachträglich tam auch ein Brief von der unglüdlichen Ihrem Wunſche gemäß habe ich It. einliegender Abs

Frau, in dem ſie ihre Lage in herzzerreißender Weiſe ichrift im leßten Kolonialrat den Paſſus aus Herrn

ſchilderte. Ihre Stiefmutter reiſte ſofort nad Buenos- Dr. Plehn 's Buch zur Sprache gebracht und erhielt von

Aires, um die Bedauernswerte abzuholen . Infolge ihrer Herrn Molonialdireltor Dr. Sluebel dann die Antwort:

Bertrauensſeligkeit hat ſie das Unglüď ihrer Slieftochter 1. daß Herr Dr. Plehn bereits Auftrag erhalten habe,

auf dem Gemiſſen . bei der nächſten Auflage dieſen Paſjus megzulaſſen ,

Mäddenhandel in Südafrila . Aus Rapſtadt 2. daß bereits ein Gelek (riſdiere, daß die Europäer

wird unter dem 10 . Oktober 1902 über London geo Alimente für die Kinder bezahlen müßlen , und

meldet: In den lebten Tagen ſind hier Enthüllungen 3 . daß bereits im nächſten Etat Mittel eingeſtellt

mit Bezug auf den in Südafrita ſeit einiger Zeit in werden ſollten , daß den etaismäßigen Beamten die Reiſe.

voller Blüte ſtehenden Mädchenhandel gemacht worden , koſten für ihre Frauen vergütet werden ſollten .

und zwar iſt es Tatſache, daß beſonders ſeit dem Aus- Ich bin von der erhaltenen Antwort ſehr befriedigt

brug des Burenkrieges und der durch denſelben in Stap, und hoffe, Sie und Ihre Freunde auch

ſtadi bedingten verworrenen und geſeßloſen Zuſtände Ich habe überhaupt den Eindrud, daß beſonders

unzählige Mädchen und Frauen von Großbritannien i unſer Kolonialdirektor bemüht iſt, mit aller Energie die

und dem übrigen Europa nach hier werportiert“ worden Mißſtände, die in unſeren Kolonien herrſchen, zu beſeitigen ,

ſind. Dies geſchieht meiſt durch Agenten , die ein richtiges und unſere chriſtlichen Bemühungen nach aller Möglich

Syndilat darſtellen, das ſich aus verſchiedenen berüchtigten teit zu unterſtüßen.

und nur ſchwer faßbaren Individuen zuſammenſeßt und Slets gerne zu Ihren Dienſten verbleibe ich

dieſes Verbrecheriide Gewerbe ſozuſagen monopoliſiert Hochachtungsvoll

hat. Gewöhnlich werden großartige Anzeigen in eng. Ihr ganz ergebener

liſden und europäiſchen Blättern losgelaſſen , in denen Bremen , 18. Juni 1903. J. N . Vietor.

junge Mädchen für gute Stellungen in Südafrika mit

günſtigen Bedingungen geſucht werden , worauf dann Abſchrift

zahlloſe Dpfer ins Garn gehen , Handgeld und Reiſe Die Delegiertenverſammlung derAllgemeinen deutſchen

(peſen erhalten , um dann hier in Kapſtadt oder im | Sittlichkeitskonferenz hatmich offiziell gebeten , die Aufe

Binnenlande nur zu bald zu entdeden , daß ſie ſich in merkſamkeit des hohen Kolonialrates auf das Buch des

namenloſe Gefahr begeben haben , der nur die allero Herrn Dr. Plehn zu lenken, in dem er auf Seite 240

wenigſten zu entweichen vermögen . Beſonders in Große den hinausgehenden Beamten empfiehlt, ſich für die Zeit

brilannien und Irland fold die Zahl der Agenten für | ihres Aufenthaltes in den Kolonien eingeborene Weiber

dieſen şandel ſehr groß ſein , aber auch ehrliche und ges zu halten .

wiſſenhafte Agenturen für Gouvernanten , Dienſtboten Ich komme dieſer Aufforderung der Konferenz gerne

u . l. m . in England und auf dein Kontinent leiſten uns nach, da es mir durchaus notwendig erſcheint, daß von

wiſſentlich den Mädchenhändlern Vorſchub, indem ſie auf hier aus das moraliſche und filtliche Gefühl der hinaus

Anfragen von Kapſtadt und Johannesburg Frauen und gebenden Beamten nach aller Möglichkeit geſtärkt werden

Mädchen nach drüben ſenden , in der Ueberzeugung , daß I ſollte, und ich halte es für ſehr wünſchenswert, wenn



Herr Dr. Blehn veranlaßt werden könnte, dieſen Baſius | iſt, auch eine Bevorzugung in Bezug auf die Bohurauns

aus ſeinem Buch zu entfernen. gewährt werden möge.

Vielleicht iſt das auch nicht ſo ganz ichwer. Mir iſt Es leuchtet uns allen ja auch ein , daß unſere Beamtez

wenigſtens draußen einmal der Fall paſſiert, daß ein fich draußen nichtwohl fühlen können, menn ihre Stauen,

Stabsarzt einem meiner jungen Leute, der viel am wie es jett faſt immer der Fall iſt, zu Hause bleiben

Fieber litt, als ich in Europa war, den Rat gegeben Ferner iſt es doch tlar, daß das Leben in unſeren Kolonies

hatte, fich des Abends mehr zu amüſieren und ſich ein für alle ein viel angenehmeres und auch ſolideres lein

Frauenzimmer zu halten . Als ich den Arzt ſpäter darüber | würde, wenn auch nur ein Teil unſerer Deamlen bei

zur Rede ſtellte, war das Reſultat einer langen Inter heiratet ſein tönnte .

haltung, daß er mir zum Schluß ſagte : Er ſelbſt würde Ich weiß am beſten , wie ſehr meine eigenen \n

viel darum geben , wenn er in ſeinem Leben noch kein geſtellten den Aufenthalt in den Faltoreien bevorzugen

Frauenziminer gehabt hätte, und meine Leute würden wo ein verheirateter Agent fißt.

mir ſpäter alle dankbar ſein , daß ich dieſe Bedingungen

durchführte.

Gerichtliche Entſcheidungen .
Ich habe mich Anfangs natürlich durch chriſtliche

Rüdſichten veranlaſſen laſſen , in die Kontrakte mit meinen

Leuten zu ſeßen , daß das Halten von Frauenzimmern , Eine bedeutſame Gerichts -Entſcheidung iſt von der

Hazardſpielen und wiederholte Trunkenheit Gründe zur Landgericht zu München gefällt worden. Dieſes San !

Entlaſſung ſeien , da ich nicht dulden konnte, daß die erklärte die Anſtedung mit einer Geſchlechišlra albeu

unverdorbenen , nesten jungen Leute, die ich hinauszu für eine „ ſchwere Körperverleßung“. Ein Poſtgehir

ſenden mich iminer bemühte, durch die ſchlechten Beiſpiele bemog ein unbeſcholtenes Mädchen zu intimem Bertebi,

der Delteren gleich verführt würden. obgleich er wußte, daß er von einer Geſchlechta Irantbet

In den 15 Jahren des Beſtehens meines Geſchäftes
noch nicht geheilt war. Das Mädchen ertranlte dwer.

habe ich aber die Erfahrung gemacht, daß man ſich fitt.
Auf den geſtellten Strafantrag hin verurteilte das

lich ſelbſt überwinden kann, auch in der Lage iſt, andere
Gericht den Angeklagten zu einer Strafe von fün

noch ſo ſchwierige Verhältniſſe zu überwinden . Heute
Monaten Gefängnis.

weiß ich ganz genau, daß ich aus Klugheits
Bei der leider ſehr großen Ausdehnung der Geldledels :

rüdjichten dieſen Paſſus niemals wieder aus meinen
krankheiten - Deutſchland marſchiert beinahe an der

Kontrakten ſtreichen würde, denn in dieſen Leuten, die
Spiße der Syphiliſation – iſt dieſe Gerichtsentideidung

dieſe Bedingungen erfüllen , habe ich die berühmten in
von ungeheurer Tragweite. Es iſt zu erwarten , dag du

den Kolonialſchriften und auf dem Soloniallongreß jo
Entſcheidung, ſollte ſie etwa angefochten werden , vom

lebhaft verlangten „ beſſeren Leute" gefunden , deren treue,
Reichsgericht als zutreffend anerkannt werden wird . Es

hingebende und fleißige Arbeit mein Geſchäft zu ſo hoher
wäre damit ein großer Schritt vorwärts getan zur Gin

Blüte gebracht hat.
dämmung der mitunter geradezu frevelhaft leidtſinnigen

Verbreitung von geſundheitsmörderiſchen Geldled is .

Ich möchte deshalb, geſtüßt auf meine perſönlichen
krankheiten . Selbſtverſtändlich werden, wenn die Be:

Erfahrungen , unſerer hohen Regierung ſehr empfehlen ,
ſtimmungen des Strafgeſetbuches über die ſchwere Körper

bei der Auswahl ihrer Beamten ſich doch ganz beſonders
verleßung für die bewußte Uebertragung von Geldledia .

nach ihrer fittlichen und moraliſchen Anſchauung zu er
krankheiten in Anwendung kommen , zu harten Strafen

kundigen, denn in Deutſchland gibt es ſowohl unter den
auch die nach Tauſenden zählenden Proſtituierten verurteilt

Gebildeten wie im Volt noch Leute genug, die ein fitta
werden , die, obwohl ſie wiſſen, daß ſie an einer anſtedenden

liches Leben führen, und die ſich draußen als Beamte
Krankheit leiden , dennoch ihrem Gewerbe nachgehen und

gewiß vorzüglich bewähren würden .
dadurch das Krankheitsgift weiter verbreiten.

Bei dieſer Gelegenheit möchte ich mir dann noch er
Von den Drganiſationen zur Bekämpfung der

lauben , die Aufmerkſamkeit unſerer Regierung auf einen
Geſchlechtskrankheiten war es bisher als Lüde empfunden ,

Uebelſtand in unſeren Kolonien zu lenken . Dort ſetzen
daß das Strafgeſetzbuch die bewußte Uebertragung an .

heute viele Europäer Kinder in die Welt, ohne ſich nach
ſtedender Geſchlechtskrankheiten unbeſtraft ließe, und es

ihrem Weggang um dieſelben zu bekümmern , ſo daß fie war als eine der dringendſten Forderungen der öffent.

zum größten Teile ſterben und verderben . Ich meine,
lichen Hygiene bezeichnet worden , daß zum Schute det

die Regierung müßte doch eine Verordnung erlaſſen , daß Geſamtheit beſondere Strafbeſtimmungen für das hier

folche Leute doch auch mindeſtens Alimente für ihren in Frage kommende Delilt geſchaffen würden. Allerdings

Nachwuchs bezahlen müßten wie bei uns.
war dieſer Forderung gegenüber von juriſtiſcher Seite

In dieſen beiden Fällen möchte ich mich heute begnügen mehrfach betont worden , daß das Strafgeſetbuch mit

dieſe Anregung gegeben zu haben , und werde gern die ſeinen Beſtimmungen über die ſchwere Körperverlesung

Antwort des Herrn Vorſißenden entgegennehmen , die ich volltommen ausreiche; es täme nur daraufan, daß dieſe

den Sittlichkeitsvereinen überbringen ſoll . Ich werde Beſtimmungen von den Gerichten für das Anſtedunga .

mir nachher aber erlauben, den Antrag zu ſtellen , daß delitt in Anwendung gebracht würden . lInſeres Wiſſens

wie bei den Franzoſen auch unſeren verheirateten Beamten iſt die Entſcheidung des Münchener Gerichts der erſte

freie Reiſen ihrer Frauen und wo es irgend angängig | Fall, in dem dieſer Hinweis von juriſtiſcher Seite prallija
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geworden iſt. Da durch die Anſteckung mit einer gröblich zu verleßen . Hierauf iſt der ganze Inhalt be

Geidlechtsfrankheit ebenſo gut ein dauerndes Siechtum rechnet; jede Nummer iſt voll von Anzüglichkeiten , ſelbſt

hervorgerufen werden kann, wie durch eine ſchwere im Juſeratenteil. Durch die Einſtreuung einzelner ins

Körperverleßung mittels gewallſamen Angriffs , ſo iſt haltsleerer Artikel fold der Anſchein der Harmloſigkeit
dem Richter auch für das Strafmaß nach oben hin ein hervorgerufen werden. Der Leſer ſucht ſchließlich auch

außerordentlich weiter Spielraum gegeben – ein Moment, | in den inhaltsleeren Stellen Zweideutigkeiten . Jedes

das die Tragweite der Münchener Entſcheidung uin ein | höhere Intereſſe fehlt, und die Wirkung iſt nur eine

Bedeutendes erhöht. grob-ſinnliche. – Die Reviſion des Angeklagten wurde

Daß die Entſcheidung des Münchener Gerichts von vom Reichsgericht verworſen . Die Wendung des Urteils ,

hohein Intereſſe iſt, wenn das ſtrafbare Delikt einem daß das Blatt durch ſeinen geſamten Inhalt das Scham

Ehegatten gegenüber dem anderen zur Laſt fällt, liegt und Sittlichkeitsgefühl verleße, ſei allerdings zu bean

auf der Daud. Jedenfalls iſt in den leßten Zeiten kauinſlanden , aber es unterliege keinem Zweifel, daß das

enn getalliches Urteil gefalt worden , das für unſer Gericht habe ſagen wollen , die Schrift rufe den Geſamte

Toziales Leben von gleid großem Intreſſe iſt, wie das | eindruck der Unzüchtigkeit hervor.“ Wir freuen uns,

eben in München ergangene.
daß das Reichsgericht den Charakter dieſes elenden

Wißblattes ſo gut erkannt hat, und daß der Redakteur

Wegen Verbreitung einer unzüchtigen Schrift ist wieder einmal gerichtlich beſtraft worden iſt. Freilich

am 12. Dezember v. I. vom Landgericht I in Berlin wird es nicht viel helfen , weil dieſe Art Blätter, die in

der Redakteur der „Well am Montag“, May Ludwig, der Friedrichſtraße und in anderen Hauptſtraßen Berlins

zu einer Geldſtrafe von 200 M . verurteilt worden. Es durch die fliegenden Händler immer wieder reißenden

handelte ſich um eine in der Beilage zu der am 15 .
Abſat finden, bei ihrer raffinierten Spekulation auf die

September 1902 erſchienenen Nummer dieſes Blattes ent. Sinnlichkeit derer, die ohne ſolchen Sinnenlißel nicht

haltene Slizze „Wernides Abenteuer“ , in welcher die inehr leben können , doch immer wieder ſoviel verdienen ,

Erlebniſſe des verheirateten Wernide mit einer Dirne er. daß ſie ab und zu einen Neinfall ganz gut riskieren

zählt werden. Der Artikel iſt nach Anſicht des Gerichts fönnen . Schließlich haben die Hauptſchuld nicht die

in einem ſehr frivolen Tone gehalten . – In ſeiner Redakteure dieſer Blätter, ſondern die, welche ſolch ekel.

Neviſion bemängelte der Angeklagte die Feſtſtellungen haftes Zeug kaufen und leſen . Neben dieſen „ fliegenden

und behauptete, ſein Einwand, daß er einen wohltuenden ,
Händlern “ gibt es ießt auf den Straßen von Berlin

reinigenden Zwed verfolgt habe, ſei zu unrecht nicht noch eine ähnliche Sorte, „ heimliche Buchhändler“ ge

gewürdigt worden . – Das Reichsgericht verwarf heute nannt. Darüber ſchreibt die „ Deutſche Hochwacht“ :

die Reviſion als unbegründet. Aus dem ſtark frivolen „ Hierher gehört auch das Treiben der „ heimlichen Buch

Tone und zwei beſonders ſtarken Stellen habe das Land händler“ , die auf den Straßen herumflanieren und ſich

gericht mit Recht die linzüchtigkeit gefolgerl. Der Vor: an junge Menſchen heranmachen , um ſie zum Einkauf

latz und das Bewußtſein der Strafbarkeit ſeien einwand.
von ſchlüpfriger Lektüre anzuhalten . Dieſe Sterle treiben

frei feſtgeſtellt.
! ihr Weſen in allen Stadtteilen in den þauptverkehrs.

ſtraßen, wo ein Anſprechen von niemand beachtet wird .

Mit irgend einer Frage drängen ſie ſich an unerfahrene
Neueſte Entſcheidungen des Reichsgerichts in Straf- i

Menſchen heran, und im nächſten Augenblick bieten ſie

ſachen . Der objektive Inhalt unzüchtiger Abbildungen
dann ihre „hochintereſſante“ Lektüre an. Mit großer

iſt nicht ausſchließlich darin zu finden, was ſie zur une
Zungengewandtheit ſuchen ſie die Unerfahrenen auszu .

mittelbaren Anſchauung bringen , ſondern auch in dem
nußen und wiſſen das Intereſſe noch beſonders zu er

Gedankeninhalt, der vom Schaffenden hineingelegt, in
wecken mit der Bemerkung, daß die Bücher, die in der

der Auffaſſung des Beſchauers ſich widerſpiegelt, ſofern
Taſche getragen werden , alle konfisziert ſeien . Auf dieſe

aber dieſer Gedankeninhalt einen für den normal ents
Weiſe werden Hunderte von remplaren der gemeinſten

widelten Menſchen erkennbaren Ausdruck gefunden hat.
„ Bücher “ unter die Jugend gebracht. Beſonders in der

11. D. RGs. vom 21. Februar 1902. (Entſch. Bd. 35 |
Nähe von höheren Schulen ſind dieſe „ Buchhändler“

S . 133 )
recht oft anzutreffen , um ſich unter den älteren Schülern

Opfer auszuſuchen . In zahlreichen Fällen iſt der Inhalt

Der „ Hamb. Korreſpondent" läßt ſich aus Leipzig ein ganz harmloſes oder blödſinniges Gewäſch, nur die

unter dem 26 . Mai ſchreiben : „ Ein vernichtendes IIrteilleberſchrift und der Titel deuten einen unſittlichen Inhalt

über den Charakter des illuſtrierten Wißblattes , Satyr“ an. Für dieſe gewöhnlichſte Schundliteratur, deren

hat am 12. Dezember v. 3 . das Landgericht I in Berlin Einzelſtücke meiſt nur einen Materialwert von wenigen

gefält. Es hat den verantwortlichen Redakteur jenes Pfennigen haben, müſſen die Käufer hohe Preiſe be

Blalles, Edmund Renßel in Schöneberg, wegen Ver zahlen, ſo daß der Händler mühelos ſeinen Tagesver

tenung emnet unzudligen Schrift in neun Fällen zu dienſt erworben hat, wenn er tagsüber drei bis vier

einer Geldſtrafe von 900 M . verurteilt und ausgeführt: „ Geſchäfte“ abgeſchloſſen hat.“

Die jämtlidhen neun inkriminierten Nummern ſind ge

eignet, durch ihren geſamten Inhalt nebſt den Bildern

das Scham - und Sittlichkeitsgefühl normaler Menſchen
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Kleine Mitteilungen .
Sittlichteitsgefühl. Einſender dieſes mõtte fich bieren

erlauben , im öffentlichen Intereſſe einige Fragen zu ſtelle:

Ein erſchredendes Sittenbild enthüllte fürzlich vor

und zu bitten , wenn ſich der Eine oder Andere veranlasi

fühlen ſollte, dieſelben zu beantworten , es gefälligit u 1

der mediziniſchen Akademie von Paris Serr Budin . Er
den Spalten dieſer Zeitung unter „Spredlaal" zu file

ſprach über eine Form der Lebensverſicherung für Kinder,
1. Entſpricht es der Würde eines deutigen Gerit ,

die im Departement du Nord üblich , allerdings erſt aus
wenn Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren , weláe ir

Belgien importiert iſt. Die betreffenden Geſellſchaften
Strafſachen wegen Sittlichkeitsverbrechen als Zeuge go

nehmen Verſicherungen gegen ganz geringe Wochen . laden ſind, während der ganzen Berhandlung in Guide

beiträge an und zahlen dann beim Tode des Kindes
ſaal geduldet werden ?

nach vollendetem erſtem Lebensjahre 20 Franks, nach 2 . Wird nicht durch ſolches Verhalten von ſeiten Ad

vollendetem zweiten Lebensjahre 25 Frants . Bei Lebens Gerichts das Siltlichleitsgefühl verleßt? Man muß u

verſicherungen erwachſener Perſonen wird eine derartige Betracht ziehen , daß noch mehrere erwachſene Perſone

Klauſel für etwaige Kinder ohne Zuſchlaggebühr auf. in der Sache als Zeugen geladen ſind und ſold belilatt

genommen . Es gibt aber ſogar ähnliche Verſicherungen Sachen zur Sprache kommen , die ſonſt laum von a

für noch ungeborene Kinder, wobei die Verſicherungs
wachſenen Perſonen ausgeſprochen werden .

ſumme im Falle einer Totgeburt zahlbar iſt. Iſt eine 3. Was nüßt in ſolchen Fällen der Ausſhluß be

ſolche Verſicherung ſeitens der Eltern ſchon gefährlich , wie Deffentlich, wenn ſpäter die Kinder, welche im Berial,

die Erfahrung lehrt, ſo wird ſie geradezu verbrecheriſch ſaale alles mit angehört haben , ihren Milſdülern oder

durch den Umſtand, daß auch andere Perſonen Kinder
-Schülerinnen erzählen , was ſie gehört und geſeher

in dieſer Weiſe verſichern können . So wird z. B . von
haben .

einer Amme berichtet, die ſieben Kinder nach einander
Der eine oder der andere Leſer wird wohl denten : Die

einkaufte und das „ Glück hatte, für dieſe fieben Schuß kommt der Einſender zu ſolchen Fragen ? Nun, ich fane

befohlenen ohne Ausnahme die Verſicherungsgelder ein
die Antwort geben , daß ein ſolcher Fal Fichy erit vor

zutaſſieren . Dr. Dupureur in Genf hat eine Statiſtik
Kurzem bei einem deutſchen Gericht zugetragen hat und

über 141 derartig verſicherte Kinder geführt: nach 13 genügende Beweiſe beigebracht werden können ; duró

Monaten war kein einziges von ihnen mehr am Leben . das Verhalten einer gebildeten Dame, welche in dieſe

Er führt ein beſonders kennzeichnendes Beiſpiel an . Sache als Zeugin geladen war und fich , nachdem ſie ihre

Eines Tages überreicht ihm ein Mann in fröhlichſter
Ausſage gemacht hatte, vom Vorſißenden des Gerichts

Stimmung einen Totenſchein eines Kindes . Er durch .
die Erlaubnis erbat, abtreten zu dürfen , was aug bereito

ſchaut die Saglage und fragt: „War das find ver
willigſt erlaubt wurde, tam Schreiber dieſes auf den

ſichert ?“ – „ Jawohl!" lautete die Animort, ,,bei drei
Gedanken , einmal öffentlich ſolche Fragen im Spredſaal

verſchiedenen Geſellſchaften !" – Herr Budin hat den dieſer geſchäßten Zeitung zu ſtellen ; weil immer die

Senator Strauß gebeten , ſich zu erkundigen, wie man Möglichkeit vorhanden iſt, daß folche ähnliche Fälle fico

gegen derartige himmelſchreiende Zuſtände vorgehen könne.
ſehr leicht wiederholen können !

Herr Strauß iſt zu dem Ergebnis gekommen, daß die Ne Gin Wiß begieriger,

gierung bei dem gegenwärtigen Stande der Gefeßgebung

nichts machen kann. Die Akademie hat trofdem ein . Die Fälle von unfittlichen Vergehen an Atudern

ſtimmig beſchloſſen , die Behörden auf die „ Kinderver ,
unter 14 Jahren (8 176 , 3) mehren ſich in leşler Zei!

ſicherung" aufmerkſam zu machen . Es liegt in der Tat
in beängſtigender Weiſe. Kaum waren einige Tage der

alle Veranlaſſung vor, recht energiſch einzuſchreiten , beo
floſſen , ſeitdem ſolche niederträchtigen Handlungen einen

ſonders in einem Lande, wo die Geburtenzahl ſchon
allen weißhaarigen , verheirateten Mann hinter das Bilter

ohnehin hinter einem geſunden Verhältniſſe weit zurüd des Unterſuchungsgefängniſſes brachten , da ichwirrten

bleibt. Die Spekulation auf den Tod der kleinen Kinder
ſchon wieder Gerüchte über ſolch frevleriſches Tunum,

muß init allen Mitteln befämpft werden .
die ſich leider auch beſtätigen ſollten . Wie wir erfahren,

verſuchle fürzlich am Rheinufer ein Mann ein etma

Auf der Delegiertentonferenz der deutſchen Goethe: | 11 jähriges Mädchen in der Richtung nach Schierſtein zu

bünde, die vor einiger Zeit im Vorort Bremen tagte, mit ſich zu loden . Das Kind folgte ihm bis an die

wurde u. a . die Gründung eines Generalſekretariats Weiden hinter der Regattaſtraße, wo ihm der Menſch ein

beſchloſſen . Dieſes ſoll eine ſtraffe Organiſation aller Geldſtück gab. Noch im rechten Augenblid miſchte fic

Bünde bewirken, ſo daß ſie fortan in der Verteidigung jedoch ein hieſiger Einwohner ein , der das Treiben des

der Freiheit, der Kunſt und Wiſſenſchaft geſchloſſen zu. Mannes ſchon längere Zeit beobachtet hatte ; er deran.

ſammenzuſtehen vermögen . Zugleich hoffen die Bünde, laßte das Mädchen , mit ihm nach Hauſe zu gehen , und

einen das Reich umfaſſenden Verband zur Verbreitung verſtändigte die Polizei, während ſich der Inhold nam

moderner künſtleriſcher und wiſſenſchaftlicher Kultur zu Schierſtein zu entfernte. Durch ſofort von der Polizei

ſchaffen . Zum Generalſekretär der deutſchen Goethebünde in die Hand genommene eingehende Recherchen mußle

iſt vom Vorort Herr J. Wiegand, Bremen, ernannt leider feſtgeſtellt werden , daß man es talſächlich wieder

worden . mit einem Menſchen zu tun hat, der ſich ſchon ſeit längerer

| Zeit in ſolch läſterlicher Weiſe an Kindern vergeht, Dix
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her follen drei ſolcher Mädchen im Alter von 10 bis 13 zu bringen . Ort der Tat waren die Wieſen zwiſchen

Jahren ermittelt worden ſein . Auf Grund der Feſta dem Miersichen Felde und der Linoleumfabrik hinter der

ſtellungen wurde dann die Verhaftung des inzwiſchen Verbindungsbahn . Der Verbrecher war der ſchon wegen

durch die Polizei ermittelten Menſchen vorgenommen . Es Sittlichkeitsverbrechens vorbeſtrafte Glaſer Lehmann ,

handelt ſich um einen jeft ſtellenloſen , zuleßt hier bes Rixdorf, stopfſtr. 26 wohnhaft. Während der Droſchken :

ſchäftigten Schiffslapilän Namens $ . N . Derſelbe iſt beſiper Glashagen in den Abendſtunden mit Hilfe ſeiner

30 Jahre alt, verheiratet und ſelbſt Vater eines 4 jährigen Frau ſein Fuhrwerk in Ordnung brachte, um ſich zum

Stindes . Seine Familie wohnt in St. Goarshauſen . - Dienſt zu begeben , verſchlepple der erwähnte Lehmann

Dieſe rich in lepler Zeit häufenden Fälle von menſchlicher die beiden Töchter des Droſchtenbeſißers , ein fünf. und

Beſtialität ſind wohl geeignet, an alle Eltern und bes ein dreijähriges Mädchen , nach der erwähnten Wieſe.

ſonders auch an die Lehrerſchaft wiederholt die Bitte zu Als die Eltern die Kinder vermißten , machten ſie ſich foo

richten , doch die ihnen anvertraute Jugend in geeigneter fort auf die Suche, unterſtüßt von mehreren Hachbars

Form aufs entſchiedenſte davor zu warnen , den Lodungen leuten , und es gelang auch , die Spur der Kinder zu

Fremder zu folgen oder ſich von ihnen etwas ſchenken verfolgen und den Unmenſchen in dem Augenblick feſto

oder verſpreden zu laſſen, ſolchen vielmehr ſteis Miße zunehmen , als er im Begriff war, das Sittlichkeits

trauen entgegenzubringen . Aber auch aufdie Bekämpfung verbrechen an der 5 jährigen Tochter auszuführen . Die

der Nachhaftigkeit muß das Augenmerk gerichtet werden , Empörung der inzwiſchen herbeigeeilten Bewohner war

denn gerade dieſe Leidenſchaft der Kinder iſt vielfach der ſo groß, daß das erbärmliche Subjekt nur mit Mühe

Grund, welcher fie die ihnen ſonſt innewohnende natür. der Lynchiuſtiz entkommen und in das Rixdorfer Gerichts

liche Scheu gegenüber anderen vergeſſen macht und ſie gefängnis gebracht werden konnte. Wir fönnen der Ein .

in die Gemalt ſolcher Unmenſchen treibt. Im Intereſſe wohnerſchaft Berlins und der Vororte nur wiederholt

der Jugend, die durch ſolche ehr- und gewiſſenloſen Sub eindringlichſt die Mahnung zurufen : Habt acht auf eure

jefte nicht allein moraliſch, ſondern auch körperlich aufs Töchter ! Jenes erbärmliche, viehiſche Subjekt wird

lowerſte geſchädigt wird, iſt zu wünſchen , daß bei der jedenfalls auf lange Zeit unſchädlich gemacht werden.

gerichtlichen Aburteilung der vorliegenden Fälle ein abs

ſdredendes Exempel ſtatuiert werde. Bekanntlich ſieht Bedanten zum leşten Luſtmordverſuch . Eine Freundin

das Strafgeſebbuch für ſolche Vergehen (& 176, 3) Zucht unſeres Blattes ſchreibt uns unter Bezugnahme auf die

hausſtrafen bis zu 10 Jahren vor. unlängſt veröffentlichten Betrachtungen über den leßten

Duſtmordverſuch und die notwendige Anlage weiterer

Sittlichteitsverbrechen ohne Ende. Ein gefährlicher
Kinderſpielpläße: „ Indem ich mich Ihrer Meinung in

Kinderfreund iſt Dienstag Nachmittag auf friſcher Tat
allen Punkten anſchließe, möchte ich noch auf einen Drt

abgefaßt und ſofort nach dem Königlichen Polizeis
aufmerkſam machen , an den jenes Geſindel mit Vorliebe

Präſidium eingeliefert worden . Der Zigarrenhändler F . i
ſein lichtſcheues Treiben verlegt, und der von den Kindern

bemerkte, als er ſeine in der Alten Schönhauſer Straße
leider nicht gemieden werden kann – ich meine die

43 belegene Wohnung derließ, auf der Treppe einen
Treppen und Hausflure, namentlich die Hinterflure wenig

Mann mit einem Anaben in einer Stellung, die ſeinen belebler Häuſer. Oft ſind es Hauſierer oder Bettler, die

Verdacht erregte. Der Zigarrenhänder benachrichtigte die
den Kindern dort zufällig begegnen ; häufig genug aber

Polizei, und von dem nahen Revier in der Alten Schön .
folgt der Verbrecher nach vergeblichen Verſuchen auf der

hauſer Straße wurden ſofort Schußleute abbeordert,
Straße dem einde in das Haus nach, um hier, falls er

denen es gelang, den Buridyen feſtzunehmen , bevor er
nicht daran gehindert wird, ſein Verbrechen auszuführen .

die Tat zur Ausführung bringen konnte. Der Verhaftete
Seitdem meine eigenen Kinder einmal nur durch einen

iſt ein Hellner, der ſein Opfer, den achtjährigen Sohn glüdlichen Zufall (das Hinzukommen eines Mieters) der

eines in der Chorinerſtraße wohnenden Gasanſtalts .
(chredlichen Gefahr entgingen , dürfen ſie ohne Begleitung

arbeiters, von der Roſenthalerſtraße aus verſchleppt hatte .
die Treppe nicht mehr betreten . Die plöblichen gewalt

Der Berbrecher hatte ichon verſucht, in Häuſern der
ſamen Ueberfälle gehören zum Glüđ zu den Selten .

Roſenthaler- und der Steinſtraße die Tat auszuführen ,
heiten ; in neunundneunzig von hundert Fällen wird der

wurde aber auch hier regelmäßig geſtört. Dem
Sittlichkeitsverbrecher das kleine Mädchen durch Ver

zu

ſtändigen Kriminalmachinieiſter Bartels gelang es, troß
ſprechungen oder Darreichen von Süßigkeiten an ſich zu

des Leugnens des Berhafteten ſo viel Beweismaterial
loden und zum Mitgehen zu bereden ſuchen . Da hilft

gegen ihn zuſammenzubringen, daß die Einlieferung des
nur eindringliches, oft wiederholtes Warnen von ſeiten

Burſchen erfolgen konnte. Dieſer ſteht im Verdacht, auch
der Eltern und Lehrer . Man fürchte nicht, daß das

für andere in lepter Zeit in jener Gegend verſuchte
Aind, wenn mit ihm in vernünftiger, ſeinem Lebensalter

gleidjarlige Verbrechen als Täter in Betracht zu kommen.
und ſeiner Anſchauung angepaßter Weiſe über dieſe

Dinge geſprochen wird, in Gefahr gerät, ſeine findliche

Naivetät zu verlieren . Gerade in Berlin tutman gut,

Schon wieder ein Sittliteitsverbrechen . Vor kurzem die Kleinen zu möglichſt charakterſtarken Perſonen zu er

gelang es, einen jener gefährlichen Kinderfreunde, die ziehen , denen es ein leichtes iſt, allen Verſuchen zu

heute überall ihr linweſen treiben , bei den Vorbereitungen | Iroßen .“

zu ſeiner pichiſchen Tat zu ertappen und in Nummer ſicher
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Die XV. Allgemeine Konferenz Liter a tur.

findet, ſo Goit will, dies Jahr EndeSeptember

in Nür iiberg ſtatt. Im Berlage der Angemeinen Konferenz de daulle

Der Entwurf des Prograinms unſerer Haupia
Silllidhteitsvereine, A . Dariſch, Berlin SW ., Yorlfit.MD,

verſammlung lautet :
neuerdings erſchienen :

1 . Montag, den 28. September, abends 8 lihr :
Die Veredlung der Sinnlichkeit. Bon A . Bothe Erm

Begrüßungsverſammlung des Landesvereins für innere
20 Bf. (Für den Buchhandel durch . . Salmon

Miſſion in Bayern im großen Saal der Roſenau.
Leipzig .) ,

Dieſe tleine Schrift verdient die Aufmerljamleit une
a ) Anſprache eines einheimiſchen Geiſtlichen (noch uns Leſer im vodſten Maße, weil ſie in gedrängter Form hinwr

beſtimmt). auf die notwendigen Unterſcheidungen , die nach göttlico

b) Anſprache von Lic. theol. Weber aus M .- Gladbach .
Drdnung in Bezug auf die Begriffe ,Sinnlich leit und ich

gemacht werden müſſen . Dieſe Begriffe mujo gerettig

2. Dienstag, den 29. September : worden von dem anrüchigen Nebenținn , den die ündis
Vormittags & lihr: Vorſtandsſigung der Siltlichkeits : Begier des Menſchen ihnen gegeben hat, und für den denlenda

vereine im kleinen Saale der Roſenau.
und fittlich reinen Menſchen hingeſtellt werden als erd

Heiliges und Ehrwürdiges. Bohlgeordnete Sinnlichleitt

Vormittags 10 Uhr: Delegiertenverſammlung der Gottesfurcht, ſagt geradezu der Kirchenſchriftſteller Glenat

Silllichkeitsvereine im kleinen Saal der Roſenau. ( Gleicha
von Alerandrien .

zeitig Generalverſammlung des Landesvereins für innere
Verfaſſer geht nun über auf den heilloſen Mißbraun , bu

in Theorie und Praris mit dieſen göttlichen Saben getribu

Miſſion . wird und ſchließt mit der ernſten Mahnung : Ordenle,

Mittags i llhr: Gemeinſames Mittagsmahl in der Menſch , daß du cin Menſch biſt, verunreinige right dic haligr.

Roſenau .
Quellen menſchlichen Lebens, ſondern hege Ehrfurcht te

deinem eigenen Urſprunge, der heiligen Zeugung !

Nachmillags 3 lihr : Yauptverſammlung . In der Tat, das alte Wort: Biche deine Schuhe aus,

Abends 6 Uhr: Gottesdienſt in der St. Aegidien : denn das Land, da du auf ſteheſt iſt heilig , wird gerade e

firche. ( Stonſiſtorialrat Beck Bayreuth .)
geſchlechtlichen Dingen beſtändig nicht genügend bcrudſichtig

oft auch in beſter Abſicht. Das dürfen wir nie aus der 24

Abends 81/2 lihr: Je eine öffentliche Männer - und laſſen .

Frauenverſaminlung in Nürnberg . Wir empfehlen die Pleine Schriſt hiermit allen Freunde

Die Frauenverſammlung in der Roſenau unter dein
A . I

Vorſiß des Pfarrers Scholler.

Die Männerverſammlung in einem noch zu be.

flimmenden Lokal unter Vorſiß des Herrn Kirchenrats
Quittungen .

Heller .

Abends 842Uhr: Ebenſolche Verſammlungen in Fürth.

a ) Männerverſammlung iin Turnſaal des Turnvereins
Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen eitt

lichkeitsvereine gingen ein im Monat Juni 1903 :

in der Turnſtraße. Borſib : Kirchenrat Schmidt
Prov. Ver. f. 3. M . Pommern 100 M . Hent. 2 .- 3 . 10 T

Fürth . Prov.: Ver . . Hebg. d. Sittl. Riel 10 M . Elberfeld Barmen d .

b ) Frauenverſammlung im evangl. Vereinshaus, Pfiſter- ! Gef. 10 M . Großh. Beſi. Reg. 50 M . Fabrikbeſ. B .- S . 59
Rom .-Rt. S .- D . 10 M . D .- P . 4 M . Ver. f. 3 . M . Wristar

ſtraße 28 . Vorſit : Pfarrer Filenſcher- Fürth . 10 M . Fabrikant St.- R . 10 M . Sch . N . 10 M . Pred

3. Mittwoch , den 30. September : d. Diöz. Camburg 10 M . Rirchenvorſtände : Bünde, Wuryen ,

Vormittags 10 Uhr: Delegiertenverſammlung, II. Teil
H . I. F . Sade, Dahlerau, Balbau , Oberfirche Cottbus, Ride

Georgen -Halle, Pößned , Johannis -Flensburg, ev. luth . þauptgem

Vor 10 lihr können wir nicht anfangen , weil an Altona, Ipehoe, Giſenach , Mittweida , Samter, Birnbaum , Poren,
dieſem Tage um 9 lihr Königsgottesdienſt ſtallfindet. Buer , Dppeln . Hofgeismar, Waden , Wandsbed , Wongromis,

Crombach , Offenbach, Ronit Meiderich , D .-Eylau, Solingen,

Ottweiler, Heil . Areuz- Dresden , Pauli-Poſen , Kyrig , Schönlanti,

Altdöbern , Altſtadt-Rönigsberg , Aegidien - Hannover, Düdeburt

Nauen , Apolda , Ev.-luth . Elberfeld , Dom - Valle, Rödgen , Rew'

martt, Mariendom -Rolberg , Tragheim -Königsberg , Cobleng, Traben, i

Mölln, Reinoldi-Dortmund, Bochum , Jena, Nienburg, Nortor

Zur Nachricht. jc 10 M . Gſſen 50 M . Stiftskirche Stuttgart 25 D . Michel
ſtadt 3 M .

Die Einſendungen anſtößiger und unzüchtiger Ans
Für verkaufte Schriften gingen ein 62,55 M .

zeigen und Bilder, welche uns von den Freunden
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat

Juni 1903:

unſerer Sache aus líönigreich und Provinz Sachſen
Prov.-Ver . Schlesw . Holſtein 30 M . Prov.«Ausſch. 1. 3. !

in den leßten Monaten zugegangen ſind, haben wir | Sachſen 7,68 M . C . V . 1. M . Straßburg 1 M . Federation

den betreffenden Behörden zur weiteren Veranlaſſung
Genf 1,50 M . Sitll - Ver . Riel 37,50 M . 5 . St. 1 M . I'.

S .- A . 2 M Brov -Ausſchuß f. J . M . Brandenburg 71 R .

eingeſandt. Wir werden über den Erfolg berichten . | Rant. 5 .-H . 1,50 M .

A . H . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Berlin SW ., Yorkſtr. 84a.

Verantwortl.Nedatteur:Sup. Niemann in Agriß . — Verlagund Expedition : A . Dartich, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sitlichlen!

Berlin SW ., Mortſtr . 84a . — Drud non bormann & Goetíde Serlin BW . Beffelftr. 17.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth . 5 , 8 . !

Die þurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

- Selig find,bie reine Sorgens Perbands - Zeitung

der Sittlich leitsvereine in

Berlin, Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .
und der

Erſcheint monatlid einmal und koſtet durch die Erpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſdland und

Orfterreide · Hogarn 1 Park, (fürs Ausland 1,50 M .) Erpedition : H . Darili , 681mäftsfells der Vereine zur

bung der Bittlidkeit, Berlin SW ., Dorkftraße 90 . (No. 4139 der Poſt : Žeitungsliſte .) (Für den Buch .

handel durch die Verlagsbuchhandlung von $ . G . Wallmann , Leipzig .)

No. 9 . Berlin , den 15. September 1903. . 17 . Jahrgang.

Anholtronche Beſinne dich ! – D . Dr. Barkhauſen + - Aus Berlin . – Elf Anſichtskartenbändler. –
InWilliNYUUE . Die Reijeliteratur auf den Bahnhöfen . -- Aus dem Heſſiſchen Evangeliſchen Sonntags

blatt. – Auf dein 21. Vereinstag für chriſtliche Volksbildung. - Sakungen der Zentralſtelle für das Evan

geliſche Deutſchland . - Kleine Mitteilungen . – Die XV . Allgemeine Konferenz. - Quittungen . — Zur freund
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Befinne dich !
dich als Chriſt! Troß des nahen Todes kann Petrus

ruhig ſchlafen , und dem Engel Gottes folgt er, ſich un .

Apſtg . 19 , 11 : Da Petrus zu ihm bewußt, was daraus werden ſoll. Das iſt das Stenn

ſelber tam , ſprad er : „ Nun weiß ich
zeichen eines reinen Gewiſſens. Er leidet zwar, aber ein

wahrhaftig , daß der berr feinen Engel

geſandt hat und mich errettet aus der anderer iſt deſſen ſchuldig . Er leidet zwar, aber ſeines

Žand des gerodes." Gottes iſt er gewiß . So laß auch du in deinem

Petrus jollte von Herodes gelötet werden und lag Chriſtenwandel und Chriſtenkreuz den Herrn , deinen

des halb im Rerler . Aber nach Gottes Willen ſollte Gott, walten , und mach' dein Kreuz und Ungemach nicht

Betrus noch leben und als Apoſtel von Jeſu Chriſto größer durch dein Weh und Ach ! Gott ſikt ja im Regi.

Zeugnis ablegen . So erſchien ihm im Kerker der Engel mente und führet ſchließlich alles herrlich hinaus.

Gottes und medte ihn. Wie ein Träumender folgte Nirgends in Gottes heiligem Worte ſteht geſchrieben ,

Petrus ſeinem Rufe und ſeiner Leitung. Die Wacht. daß ein Frommer ohne Kreuz und Leiden ſein ſolle;

poſten merkten es nicht; die Tore öffneten ſich von ſelbſt aber nachdrücklich wird darauf hingewieſen , daß wir

und ſchloßien fich wieder . Frei war der Gefangene und durch viele Trübſale ins Reich Gottes eingehen müſſen .

ſtand in belannter Straße. Da kam Petrus zu ihm Darauf beſinne dich !

ſelber, der Engel Gottes war von ihm geſchieden . Los Oder wandelſt du in den Bahnen des Herodes ?

der Kellen , wahrhaftig in Freiheit, erreitet aus der Hand Herodes halte ſeine Jugend verſchwenderiſch , leichtſinnig

des Herodes – jo eilt der Apoſtel zu der für ihn betenden in Rom zugebracht, wo er mit dem ſpäteren Kaiſer

Gemeinde. Welch eine Wendung durch Gottes Fügung ! Claudius erzogen wurde. Er hatte des Lebens Wechſel .

„ Und fann's nur ein Wunder wenden , aud) ein Wunder fälle durchleben müſſen . Geächtet unter Tiberius, flieht

lann er ſenden ." Das hat Petrus erfahren , und das er nach ſeiner Heimat zurück ; ruhelos iſt er bald hier,

Träumen war vorüber, die Beſinnung brachte ihn zu bald dort, in Not und Verzweiflung. Noch einmal

poller Lebens- und Schaffensfreudigkeit, der helle Tag kommt er nach oben . Als ſein Jugendgenoſſe in Rom

brach für ihn an . den Naiſerthron beſtiegen hat, ſteht Herodes an der Spike

Bejinne dich , lieber Chriſt ! Auch du mußt durch des ganzen Landes Paläſtina. Was er gegen das

Arenz und Trübjal hindurch , wirſt hier gehemmt durch Judenvoll gefrevelt hat, das will er nun gut machen.

Rellen , die dich ſchwer drüden, und dort in Aufregung Hat er zuvor in frevlem Uebermute das Volk gereizt,

Derleßt durch Spolt, Roheit oder Läſterung, die wehe nun buhlt er um die Gunſt der Menge. Kein Mittel iſt

lun . Das geht wider deine Berechnung und dein Gigen . ihm zu ſchlecht. Er legte ſeine Hand an die Häupter

wählen ; dieſes anhaltende Widerſtreben ermüdet und er der Chriſtengemeinde. Den Apoſtel Jakobus lötete er

maltet deine Seele. Da beſinne dich , was mit dir vor mit dem Schwerte, und da das dem Volfe gefiel, fing

geht ! Demähre deinen Glauben , deine Treue ! Dewähre 1er auch den Petrus und legte ihn ins Gefängnis und



gedachte ihn nach dem Oſterfeſte dem Dolle preiszugeben . | Grade liebenswürdige Perſönlichleit. Feſtgewurzelt 3 !

So dachte Herodes, und ſo ſollte es werden ! In Glauben an Jeſum Chriſtum , war er von dem loubou .

Selbſtſucht und ohne Selbſtzucht, in Rüdſichtsloſigkeit Streben beſeelt, der evangeliſchen Kirche mit allen itu

gegen andere war er emporgekommen ; roh und ruchlos verliehenen Gaben im Geiſt des Friedens und der See

ging er auf ſein Ziel los. Das war der Uebermenſch " zu dienen . Seine Bedeutung im einzelnen zu müringe

von damals . kann nicht unſere Aufgabe ſein . Es drängt ung ..!

Geht der Geiſt des Herodes nicht noch heute um ? hervorzuheben , daß er bei dem weiten Blid für den

Rückſichtsloſe Selbſtbehauptung, Verſchwendung, Genußs was unſerem Voll und unſerer Kirche noi tut, and

ſucht, Hoheit und Grauſamkeit machen ſich in weiten wirkliches Verſtändnis gehabt hat für die Wuligt

Kreiſen unſeres Volkes geltend und brechen manchmal unſerer Arbeit. So manches anerkennende und 19.

mit elementarer Gewalt durch. Wie iſt vielfach unſere ſtimmende Wort hat er den Beſtrebungen unſerer ču.

Jugend durchſucht mit frankhaften Leidenſchaften , blaſiertlichkeitsvereine zu teil werden laſſen . Seiner latfraftig

und brutal. Der Genuß des Lebens wird allein geſucht Fürſprache haben wir es auch zu danken , das gele

und oft in viel Gemeinheit gefunden . Der beſonnene i ſeitens des Berliner Oberlirchenrales uns wiederbeu

Maßſtab, an dem gut und böſe gemeſſen werden kann, zumal wenn unſere Sittlichkeitskonferenz in pelumíte:

iſt verloren. Selbſt zurechtgemachte Grundfäße werden Bedrängnis fich befand, eine allgemeine Stirdenlolet

aufgeſtellt und verfolgt und auf den Biedermann herab . innerhalb der preußiſchen Landeskirche bervilligt pourt

geſehen ! Der Geiſt des Herodes geht noch heutzutage während uns dies von den Behörden anderer beulido

um . Man nennt es Freiheit, was doch Zügelloſigleit Landeskirchen bisher ſtels verweigert worden iſt.

iſt, Bildung, mas doch Afterbildung, höhere und beſſere Wir ſind dem fo plöblich von ſeinem Poſten el

Erkenntnis , was doch Gottloſigkeit iſt und den Menſchen gerufenen Präſidenten dankbar über ſein Grab hinga

nicht adelt, ſondern ihn tief herabdrüdt. und wünſchen nur, daß recht viele jo edle, im Goangelus

Da heißt's : Zeit, Voll, Menich , befinne dich ! feſtgegründete Perſönlichkeiten berufen ſein mödylen , --

Wohl hat Herodes eine Zeitlang geherrſcht, aber dann den leitenden Stellen für das Wohl unſerer Stirde ur?

iſt er elend umgekommen. Auch an ihm iſt's zu erſehen | unſeres Vaterlandes zu wirken . N .

geweſen, was wahre und was falſche Freiheit iſt. Nicht

das gilt: Ich tue, was ich will, ſondern das gilt :

Ich tue, was ooit will. Es hat Gott der Serr Aus Berlin .

fchon Vorſorge getroffen , daß die Bäume nicht in den

Himmel hinein wachſen . Petrus hat ſein Ziel erreicht, Endlich empört ſich auch das ſo duldjame „ Baline

ein Herodes hat es derfehlt. Das bedente, und nun Tageblatt" gegen den moralifchen Straßendut

beſinne dich auf das, was zu deinem wahren Frieden Berlins. Es gehörte zu den eifrigſten Belämpfern de

dient. im Reichstage eingebrachten Antrages, öffentlige Schau.

Noch eins : Der Engel rettet den Petrus aus den flellung und Verkauf ſchamloſer Bilder und Sdriften , oud

Mörderhänden des Herodes ! Beſinne dich , ob du in wenn ſie nicht geradezu unzüchtig ſeien , zu derbieten

dieſer trüben und ſchuldbeladenen Welt nicht auch einen Hällen ſich die Liberalen für ein ſolches Geſet intereſſiert

bejammernswerten Menſchen aus Mörderhänden heraus- und hätten ſie eine gute Formulierung für den unzorije

helfen kannſt. Sei ihm Samariter , Teiſte ihin Engels - haft notwendigen Paragraphen , der das Edjamgefom

dienſt! Bede ihn , führe ihn , laß ihn nicht zurüd- ein wenig in Schuß nehmen wollte, ſuchen helfen , ſo

finken – vielleicht beſinnt er ſich auch ! D Gott, wie muß wäre das freiſinnige Blatt jeßt nicht genötigt, folgenden

das Glüc erfreuen , der Retter einer Seele zu ſein ! Dieſe | Nolſchrei auszuſtoßen :

Erfahrung führt einen ſelber immer tiefer in Gottes Roheiten der Straße. Man braucht nicht gerade

Liebe ein , man wird ſelbſt immer reicher in Golt und ein Philiſter ſein , um von dem Treiben , das ſich jest

weiß auch ein Lied zu ſingen nach des Petrus Bekennto wieder beſonders in der Nähe der Paſſage breit mohl

nis : „ Nun weiß ich wahrhaftig, daß der Herr Seinen empört und angewidert zu werden . Mit einer Fredheit,

Engel geſandt hat und mich erreitet aus Satans Hand." die ihresgleichen ſucht, werden hier Anſichlstarten juin

Walte es Golt ! R . N ., N . Verkauf ausgebrült, deren ſchamloſer Inhalt ſchon aus

der Art und Weiſe erkannt wird, mit welcher die Händler

ihr Geſchäft beſorgen . Die Friedridſtraße iſt ja pun

D . Dr. Barkhauſen f. freilich keine Kleinkinderbewahranſtalt, immerhin aber ift

es nicht gerade nötig, einem anſtändigen Menſchen 1113

Auch für uns iſt es eine ſchmerzliche Dankespflicht, möglich zu machen , die Straße zu paſſieren . Die Zein

in unſerem Blatt des Mannes zu gedenken , der ſeit mehr deutigkeiten , welche die Händler mit Anfidhtsfarten und

denn 12 Jahren an der Spiße des evangeliſchen Ober- | Broſchüren den Paſſanten zurufen , laſſen überhaupl 128

kirchenrates in Berlin geſtanden hat und nach Gotles | eine Deutung zu. Wehe dem , der jeft an der Seite

Willen am 31. Auguſt bei der Trauerfeier für den ſeiner Galtin die Friedrichſtraße zwiſchen Leipzigerſtraße

Generalſuperintendenten Nehmiz in Breslau infolge und Linden paſſiert; er hört mehr als ein halb Dubend

eines Schlaganfalls ſo plöblich verſiorben iſt. Präſident mal die unflätigſten Nedensarten , und als gluſtration

D . Barkhauſen war eine edle, innig fromine, in hohem l zu denſelben werden ihm mit frechem Grinſen die ordi.
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närſten Garten unter die Augen gehalten . Ein beſonderes 1 zu Berlin richtet ſich eine von den verbündeten Bereinent

Gaudium aber machen ſich die Händler und Händlerinnen zur þebung der Sittlichleit an das Polizeipräſidium ges

daraus, ganz jungen Leuten und anſtändigen Damen richiele Beſchwerde. In der Eingabe heißt es, daß die

ihre Hoheiten zuzubrüllen , um ſie auf dieſe Weiſe in laut gebrüllten Schlagworte auf junge Mädchen in fitts

Berlegenheit zu leben oder Eltern, die mit ihren halbs licher Beziehung höchſt verderbliche Folgen haben können.

erwachſenen Kindern vorüberlommen , ihre Schmußartikel Wer hier einmal die ſchlimme Erfahrung gemacht hat,

zum Kauf anzubieten , ſelbſtverſtändlich immer mit ſo der wird mit ſeiner Frau, ſeinen Kindern ſolchen Bruta

lauter Stimme, daß man beim beſten Willen nichts über, litäten aus dem Wege gehen, aber der ahnungslos aus

hören tann . Die in Berlin weilenden Fremden mögen der Provinz oder dem Ausland stommende iſt dieſem

einen netten Begriff von unſerer Moral belommen, wenn Treiben ſchonungslos ausgeſeßt und nimmt dann aus der

ſie beobachten müſſen , wie ſich hier jeder Menſch ſolche Reichshauplſtadt eine nichts weniger als angenehme Er

Fredheiten gefallen läßt und nicht einmal verhindert, | innerung mit“ . Wir . Yönnen nicht umhin , dieſe Bes

daß ſeine Kinder und die Gatlin in dieſer Weiſe beläſtigt ſchwerde als volberechtigt zu bezeichnen und der Hoff

werden . Die Jugend Berlins iſt doch wirklich nung Ausdruck zu geben , daß ſie den gewünſchten Erfolg

idon verdorben genug, als daß inan ſie auf offener haben möge. Uebrigens ſcheinen nach unſeren Erfahrungen

Straße mit allem Greuel moderner Großſtadtfünden Bes die Anſichtskarten ſelbſt weniger „unfittlich“ zu ſein als

tannſchaft ſchließen laſſen ſollte. Kleine lirfachen - eben die ſie anpreiſenden Schlagworte, die mit ausges

große Wirkungen ! – Ein ithamloſes Schlagwort ſuchlem Raffinement darauf berechnet ſind, die Lüſterne

jener Sändlerſpezies hat vielleicht ein ver heit zu reizen .

giftetes Kindergem üt zur Folge. – Es iſt noch Der Handel mit anſtößigen Poſtkarten , der

nicht allzulange her, daß das ſiltliche Empfinden der in der Friedrichſtraße betrieben wurde, iſt auf Grund der

Polizei an jeder in einem Schaulaſten ausgeſtellten nacten aus dem Publikum her erhobenen Klagen von der

Figur ohne Feigenblatt Anſtoß nahm . Vielleicht erſtredt Polizei verboten worden . Man ſieht aus dieſem

ſich dieſe Brüderie auch auf die auf offener Straße feil. Falle wieder wie notwendig, aber auch wie erfolgreich

gehaltene Schmußliteratur. Den nächtlichen Buchhändlern die Arbeit der Sittlichkeitsvereine iſt.

lönnte ebenfalls mehr auf die Finger geſehen werden .

Sie gehen ießt wieder ebenfalls mit ſehr großer Stühn.

heit ihrem lichtſcheuen Berufe nach, und beſonders ſind Elf Anſichtskartenhändler

es ganz junge Leute, denen ſie ihre obſcöne Schund ſtanden , wie die ,,Deutſche Warte " vom 31. Juli ſchreibt,

lektüre aufzureden verſuchen . Wenn irgendwo, ſo ſollte zum zweiten Male vor der erſten Straftammer des

der ſo beliebte Grobeunſugsparagraph hier Anwendung | Landgerichts I. In einer früheren Verhandlung waren

finden . die Angeklagten wegen Verlaufs unzüchtiger Bilder freie

Die Polizei, deren , fittliches Empfinden “ hier wieder geſprochen worden , das Heichsgericht hatte das Urteil

bewißelt wurde, hat in hunderten ſolcher Fälle ihre aber unter folgender intereſſanten Begründung aufges

Schuldigteit gelan, iſt aber zur Freude der liberalen hoben : „ Daß der Verleger mit der fraglichen Anſichts .

Preſſe faſt immer von den Gerichten desavouiert worden . poſitarte einen Tageswif " beabſichtigt habe, ſteht im

Die Gelepe reichen eben nicht aus, um den Boltsver Vordergrunde der für die Freiſprechung maßgebenden

giftern ihr ſchmähliches Gewerbe unmöglich zu machen. Erwägungen, und auch weiterhin kommt der Border .

Auch der GrobeunfugSparagraph", den die Freiſinnigen richter darauf zurüd , daß dhon aus der Bezeichnung der

doch ſonſt perhorreszieren , dürfte ſich nach der bisherigen im Straßenhandel vertriebenen Aarte als „ Fleiſchnot.

Nechtſprechung auf dieſe Schändlichkeit taum anwenden tarte" folge, daß ſie auch im Verkehr hauptſächlich als

laſjen , „ Wißkarte" betrachtet und behandelt worden ſei. Dieſen

Zweierlei aber iſt uns in dem Artikelwertvoll: erſtens Erwägungen konnte jedoch eine ausſchlaggebende Be.

das Zugeſtändnis, daß die Jugend Berlins „ſchon deutung nicht beigemeſſen werden , weil einerſeits für die

derdorben genug" iſt. Wenn die Synoden ders Frage, ob eine Schrift oder Abbildung ungüchtig ſei, der

gleichen ſagten , würden ſie vom „ B . T ." derſpottet. Umſtand, daß ihre Herſtellung und Verbreitung nicht

Zweitens die ſehr wahre Bemerkung, daß in ſiltlicher gerade zu unzüchtigen Zweden erfolgt, von keinem ente

Hinſicht lleine Urſachen große Wirkungen haben können , ſcheidenden Gewicht iſt und andererſeits die „wißige"

daß alſo ſchon ein ſchamloſes Wort ein Kinder, Tendenz und Wirkung um ſo weniger den Charakter des

gemüt vergiften tönne. – Wir bedauern, daß ſolche Unzüchtigen ausſchließt, als gerade die Verbindung von

Anſichten nur im lokalen und nicht auch im politiſchen Wißigem und Unzüchtigem zu den alltäglichſten Er.

Teile der liberalen Preſſe zum Ausdruck kommen, es ſcheinungen gehört. Wäre daher eine ſchamberleßende

ließe ſich ſonſt ſehr wohl ein Gefeß erhoffen , das die Darſtellung gewählt, um dadurch den Wiß recht augen .

Jugend auf der Straße in Schuß nimmt. Die fällig zu machen “, wie der Borderrichter annimmt, ſo

Zuſtände ſind hier mit der Zeit über die Maßen gefähr. würde dieſe Tendenz der Feſtſtellung, daß Unzüchtiges

lich geworden , und die Polizei iſt, wie geſagt, faſt dargeſtellt ſei, durchaus nicht im Wege ſtehen . Nun zieht

machllos. der Vorderrichter freilich auch in Betracht, daß der Ges

Gegen das Feilbieten unſittlicher Anſichts . dankeninhalt der Starte, wenn er auch das Gefühl für

tarten durch die Straßenhändler in der Friedrichſtraße | Scham und Sitte verlepe, menn er auch ſchamlos und



unanſtändig ſei, doch die geſchlechtliche Beziehung in den ſind.“ Niemand kann verkennen , daß es po bic ::

Hintergrund treten laſſe und in dieſer Richtung das einen großen Uebelſtand handelt. Anfänglig dier :

Scham - und Sittlichkeitsgefühl nicht verleße. Würde das Verfügung ihre gute Wirkung zu haben , in dem mange

mit geſagt ſein ſollen , daß gerade die geſchlechtliche Bes die anſlößigſten Schriften und flluſtrationen Don

ziehung dermaßen in den Hintergrund trete, daß, wenn Bahnhöfen verſchwanden . Sie ſcheint aba ihon is

auch eine „ Ichamloſe und unanſtändige" , doch nicht eine geraumer Zeit wieder in Bergeſſenheit geraten 34 112

in dieſer Richtung ihamloſe und eine deshalb nicht un. da wieder in der dreiſteſten Weiſe Schriften mit pilanie

züchtige Darſtellung vorliege, fo würde gegen eine ſolche Titeln und Bildern der niedrigſten Sorte angebude

Begründung ein rechtliches Bedenken nicht geltend zu werden . Für die heranwachſende Jugend, die geri :

machen ſein . Der Vorderrichter deutet aber nicht nur ießt zu Beginn der Ferienzeit zahlreich auf den Pub

nicht an, in welcher anderen als in geſchlechtlicher Bes | höfen verkehrt, iſt dies mit den (dhwerſter fillingen :

ziehung die starte ſchamlos und unanſtändig ſei, er gibt fahren verbunden . Durch die Händler merden bir

vielmehr zu erkennen , daß gerade in der geſchlechtlichen Machwerke vielfach geradezu aufgedrängt, ſie werden ju

Beziehung der ganze Gedankeninhalt der Karte, ihr kauft, während der Reiſe mit Muße und Intereſi :

„Wiß “, fich erſchöpfe. Er ſtellt feſt, dargeſtellt ſeien darin leſen und dann vielfach, nachdem jo der einzelne te

Proſtituierte mit ſtart entblößten Brüſten und Schweins, Heim zur fittlichen Bergiflung in ſich aufgenommen bu

köpfen , die in einem Nacht-Café auf die Annäherung noch an Freunde und Belannte weitergegeben . llad

von Männern warten . Damit werde zum Ausdrud ge iſt das lin heil, das dadurch angerichtet wird, unahes

bracht, daß, während gerade das Schweinefleiſch knapp bar. Von den Eltern und Erziehern , die ihre Kirk

ſei, Menſchenfleiſch im Ueberfluß vorhanden und fäuflich und Pfleglinge in die Ferien chiden , wird über diea

ſei. Mit Recht hebt die Reviſion der Staatsanwaltſchaft Mißſtände bittere Klage geführt, und in meiten Kreile

hervor, daß die geſchlechtliche Beziehung hiernach klar | der Bevölkerung herrſcht tiefer und geredler linmit:

zum Ausdruck gebracht ſei, und da ſie die einzige iſt, die über die unzureichende Beachtung, die der Erlas De

für den Gedankeninhalt, den „ Wiß“ , in Betracht kommt, Eiſenbahnverwaltung auf den meiſten Bahnhöfen finden!

fo iſt es unverſtändlich , inwiefern ſie in den „ Hinters i Adein mit dem bloßen Kingen iſt wenig geholfen,

grund“ tritt und inwiefern die Karte demnach unan. auch die öffentliche Nüge durch die Preſſe reichl ali

ſtändig, ja ſchamlos iſt. Der Widerſpruch würde nur nicht zur Abſtellung dieſer Mißſtände aus. Seht '

dann ſich löſen , wenn die Vorinſtanz von der Anſicht wünſchen wäre, daß die Eiſenbahnverwaltung ſelbſt, dan

ausgegangen wäre, es ſei nur dasjenige unzüchtig, was Entgegenľommen auf dieſem Gebiete übrigens danta

zur Lüſternheit anreize. In der Tat ermägt denn audy anerkannt werden muß, durch noch entſchiedeneres Boo

das Urteil, „das Ganze ſolle den Beſchauer nur auf- gehen dafür ſorgt, daß ihren Verfügungen auch die nol

fordern, das große Angebot von Menſchenfleiſch ſich vorswendige Beachtung zu teil wird. Das erfordert jou

zuſtellen , nicht aber ihn auf die Gelegenheit zur Unzucht das Anſehen der Behörden , die ſich nicht damit begnüger

hinweiſen “. Das iſt aber, wie zu oft wiederholten Malen dürfen , daß ihre Erlaſſe veröffentlidit werden , ſondern

das Reichsgericht dargelegt hat, rechtsirrig , daß Daro auch für ihre Nachachtung und Durchführung zu ſorger

ſtellungen nur, wenn ſie auf ſinnlichen Anreiz berechnet haben . Allein das Notwendigſte und Wichtigſte in dieſer

und dazu geeignet ſind, als unzüchtig zu gelten haben Frage iſt und bleibt die Selbſthilfe. Das Inbril

- ſie können auch dadurch das geſchlechtliche Scham - welches durch die an den tauſend und abertauſend Baba ,

und Sitllichkeitsgefühl verleßen , wenn ſie Widerwillen höfen verbreitete Schmußliteratur am fittlichen Bolle

und Abſcheu hervorrufen . Im neuen Termin bean: leben angerichtet wird, iſt ſo groß , daß niemand ſich der

tragte der Staatsanwalt gegen die Angeklagten eine Pflicht entſchlagen darf, ſelbſt hier zur Beſſerung dieſer

Geldſtrafe von je 3 M ., der Gerichtshof folgte aber den Schäden mit einzugreifen. Und das geſchieht, in dem

Ausführungen des Verteidigers , Rechtsanwalt Dr. jeder, der auf irgend einem Bahnhofe das Feilhalten

Löwenthal, und fälte wiederum ein freiſprechendes ſolcher Schmußlachen wahrnimmt, ſich beſchwerdeführend

Urteil ! ! an die Eiſenbahndirektion des betreffenden Bezirls

wendet, unter Berufung auf den Erlaß der Eiſenbahn

verwaltung vom Jahre 1898 und unter Angabe des

Die Reiſeliteratur auf den Bahnhöfen . Titels der Schrift oder der JQuſtration und Bezeichnung

des betr. Bahnhofs. Schreiber dieſes hat wiederholt und

Gerade ießt, wo die allgemeine Reiſezeit heranges ſtets mit Erfolg ſo gehandelt. Würde jeder, der es gut

kommen und der Verkehr an den Bahnhöfen ein beſonders meint mit der Sittlichleit unſerer Jugend und unſeres '

großer iſt, ſcheint es am Plaße, auf eine dankenswerte ganzen Volkslebens, in gleicher Weiſe vorgehen , dann

Verfügung aufmerkſam zu machen, die vor zwei Jahren würden wenigſtens die unter amtlicher Kontrolle ſtehen .

von der Eiſenbahnverwaltung betreffs der auf den Bahn, den Verkaufsſtellen der Bahnhöfe von den verſeuchenden

höfen feilgebotenen Zeitungen , Zeitſchriften und Bücher Schriften und Bildwerten geſäubert werden . Die Bahn

ergangen iſt und in welcher beſtimmt wird : „ Daß alle verwaltung allein kann dies , wenigſtens in genügendem

Schriften , Illuſtrationen und Anzeigen , durch welche der Maße, nicht erreichen , wenn ihr nicht bei Durchführung

Anſtand und die guten Sitten verleßt oder die Sinnlich ihres Erlaſſes vom Publikum Unterſtüßung zu teil wird,

keit überreizt werden , von dem Verkaufe auszuſchließen
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Aus dem Heſſiſchen Evangeliſchen | Auf dem 21. Vereinstag für chriſtliche

Sonntagsblatt.
Polksbildung

am 5 . und 6 . Juli im Gemeindehauſe zu Witten wurden

Das neue Goethedenkmal im $ errengarten noch folgende Leitfäße über Variétés und Theater von

zu Darmſtadt, das fürzlich enthüllt wurde, wobei Pfarrer Weber einſtimmig angenommen :

Profeffor þarnad eine ſehr überſchwänglich einſeßende 1. Die Lehrer müßten intereſſiert werden, bei den

Feſtrede hielt, beſteht ſeiner Hauptſache nach aus einer Eltern dahin zu wirken , daß die Kinder unter 14 Jahren

ſtehenden Jünglingsfigur, die mit einem Reife, der das nicht in Variété-Aufführungen mitgenommen werden .

wadende Haupthaar zuſammenhält, notdürftig bekleidet 2 . Durch Regierungs- Polizeiverordnungen (wie eine ſolche

iſt. Es ſoll einen „ finnenden Genius " darſtellen , wie ſchon in Reg.-Bezirk Düſſeldorf qriſtiert) müßte Kindern

man uns belehrt, denn von ſelbſt würde man laum auf unter 16 Jahren der Beſuch von Tingel- Tangeln , Variétés

dieſen Gedanken kommen . Möglichſt viel Nadiheit, be- u . dergl. verboten werden . 3 . Es müßte eine geſeßliche

ſonders viel männliche Nadtheit, das ſcheint von der Regelung des Theater - und Bariété -Weſens geſchaffen

stunſtrichtung der Darmſtädter Künſtlerfolonie, der werden . 4 . Die bisherige polizeiliche Theater -Zenſur

der Schöpfer des Denkmals, Bildhauer $ abidh , ana iſt in ihrer Tätigkeit durchaus anzuerkennen. Sie hat

gehört, unzertrennlich . Aber abgeſehen von dem guten das Recht und die Pflicht, die religiöſen und fittlichen

Geſchmad , dem Wohlanſtand und der Müdſicht auf etwas Gefühle des Bolles und vor allem der Jugend gegen

zarter beſailete Gemüter (danach fragt ja die moderne Ausſchreitungen von Theaterſchriftſtellern und Theater

Kunſt grundſäßlich nichts ) wirft dieſer unabläſſige Stultus direktoren zu ſchüßen . Gục. von Hammerſtein und ſeinem

des Nadten , dieſes unmotivierte Nachhinten in ſogenannten Vorgänger Erc. von Rheinbaben, ſowie dem Berliner

„ tlaſſiſden " Geleiſen nachgerade unſäglich langweilig . Polizeipräſidium iſt für ihr jeſtes Auftreten Dank und

Wer den „ Genius" Goethes nicht anders zu veranſchau Anerkennung auszuſprechen . 5 . Wir können nicht zugeben ,

lichen weiß als durch eine neue ,,Nadtheit“ zu den vielen daß wie neulich in der Motivierung eines Erkenntniſſes

(chon vorhandenen , der hat vom wahren Genius des des Oberverwaltungsgerichts nach Nr. 139 des Reichs

alten Meiſters nicht viel verſpürt. Es wäre ſehr zu boten 1 . Beil. S . 2 ausgeſprochen ſein ſoll, auch „ ſeruell

wünſchen, daß von oben her die neue Kunſtrichtung in perverſe (geſchlechtlich -unnatürliche)Dinge der dramatiſchen

geſchmadoodere und vor allen Dingen geiſtvollere, Verwendung nicht entzogen ſein ſollen , ſoweit dieſelbe

genialere Bahnen geleitet würde. Was uns da als nurmit Ernſt und Wahrheit erfolge." Wenn bei Gerichts

Kunſt vorgeſeft wird, iſt im Grunde nichts als dwäch verhandlungen , die ſolche Sachen auch ernſt behandeln ,

liches Epigonentum . die Deffentlichkeit ausgeſchloſsen wird , um nicht die

In eigener Sache Sittlichkeit zu gefährden , ſo dürfen ſolche Dinge doch erſt

muß der Umſchauer diesmal noch das Wort nehmen . recht nicht auf die Bühne gebracht werden . Denn die

Aus Anlaß eines Urteils über das neue Darmſtädter dramatiſche Behandlung ſolcher Dinge wirkt noch viel

Goethedenkmal in meiner Umſchau in Nummer 28 derleßender als ihre Behandlung durch einen ſchlichten

des Sonntagsblattes hat ein mir perſönlich unbekannter Bericht.

Herr an meinen Freund und Kollegen Pfarrer Widmann , Dann fand im unteren kleinen Saal des Gemeindea

den leitenden Redakteur des Sonntagsblattes, einen Brief hauſes um 48% Uhr eine Konferenz für Pfarrer, Lehrer,

gerichtet, in welchem er dieſem wegen jenes Urteils Bor. Lehrerinnen und ſonſtige Boltsfreunde ſtatt, in der vor

halt macht. Auf den Inhalt des Briefes einzugehen etwa 70 Zuhörern Paſtor Bertling eine Reihe von Leit

lohnt ſich nicht, denn er erhebt ſich in keinem Punkte fäßen begründete über das Thema: „Wie kann der Schul

über das dürftige Niveau jener charakteriſtiſchen Miſchung und Konfirmandenunterricht für apologetiſche Zwede

von geiſtiger Unreife und Untlarheitmit anmaße nußbar gemacht werden ?“ Es ſchloß fich daran eine

licher Ungezogenheit in der Form , wie man ihr ſehr lebhafte und intereſſante Debatte.

ſo oft bei gewiſſen Bertretern „moderner“ Richtungen Der Verlauf des Bereinstages war alſo durchaus

begegnet. Ich möchte hier nur die öffentliche Bitte aus. befriedigend und erhebend.

ſprechen, mit ſolchen und ähnlichen Herzensergüſſen meinen

Freund und Amisbruder Widmann fünftig zu verſchonen

Sakungen der Zentralſtelle für das
und die Zornesſchalen gleich unmittelbar über mein

Haupl auszuſchütten – ich vertrage ſchon einen Guß. Evangeliſche Deutſchland.

Zur Sache ſelbſt ſei nur ſo viel geſagt, daß alle die, die

da meinen, Kunſtund Kunſtſinn beſtehenotwendig § 1. Die nachfolgenden Bereine :

in der Freude am Splitternaďten , gut daran Geſamtverband der Ev. Arbeitervereine Deutſchlands ,

täten , einmal wirklich und ernſthaft Kunſtge. M .-Gladbach,

dichte zu treiben , ehe ſie ſich erlauben , ernſten und Freie kirchlich-ſoziale Konferenz, Berlin ,

gebildeten Männern , die in Bezug auf den Stultus des Evangeliſch-ſozialer Kongreß, Berlin ,

Nadten und beſonders der rüdſichtslos dargeſtellten Die Ed .-kirchl. Männervereine,

männlichen Nadtheit anderer Meinung find, ungezogene Die deutſchen Ev. Jünglingsbündniſſe,

Briefe zu ſchreiben . Wahl, Pfarrer in Langen . Die deutſchen Ev. Pfarrervereine,
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Die deutſchen Ev. Lehrer , und Schulvereine,

Die deutſchen Ed. Preßvereine,

Der Verein für chriſtl. Voltsbildung in Rheinland

und Weſtfalen ,

Die Vereine für chriſtl. Schriftenweſen ,

Die Vereine für Sonntagsruhe und Sonntags:

heiligung,

Die Ev. Vereine vom blauen Kreuz,

Die Aug. Konferenz der deutſchen Siltlichkeitsvereine

haben eine gemeinſame Zentralſtelle für das Evangeliſche

Deutſchland errichtet. Dieſelbe hat ihren Sif in Berlin .

§ 2 . Die Zentralſtelle ſteht auf dem Grunde des in

Gottes Wort geoffenbarten Evangeliums und in der

Treue zu Kaiſer und Reich und hat zum Zwed , die

Grundfäße des Evangeliums und die darin beſchloſſenen

Gedanken und Kräfte einer religiöſen , fittlichen , ſozialen

und politiſchen Erneuerung Deutſchlands auf allen Ges

bieten des Volts lebens durchſeßen und durchführen zu

helfen .

§ 3 . Dieſer Zwed wird erſtrebt durch folgende Mittel:

a ) Anregungen zu gemeinſamem Vorgehen jämt.

licher zuſammengeſchloſſenen Vereine bei wichtigen

öffentlichen Angelegenheiten ;

b ) Unbahnung eines deutſch -evangeliſchen Kirchen.

und Volkstages;

c) Maſſenhafte Verbreitung guter Drudſchriften

unter dem evangeliſchen Volt ;

d) Heranbildung tüchtiger Arbeiter zu berufsmäßiger

und gelegentlicher Propaganda unter ihren

Standesgenoſſen ;

e) Auskunfterteilung ;

f) Volkswirtſchaftliche und apologetiſche Kurſe für

Männer aller Stände;

g ) Anregung von Vollsverſammlungen ;

h) Regelmäßige Jahreskonferenzen .

Außerdem wird die Zentralſtelle fich angelegen ſein

laſſen , nach Maßgabe ihrer Mittel und Sträfte auch durch

andere Veranſtaltungen ſich zu belätigen .

§ 4 . Die Angelegenheiten der Zentralſtelle werden

von einer Delegiertenverſammlung, einem Vorſtand und

einem Geſchäftsführer wahrgenommen.

§ 5 . Die Delegiertenverſammlung beſteht aus Ver

tretern der in § 1 genannten Vereine und derjenigen

Vereine und Körperſchaften , welche ſpäter ſich beteiligen

werden .

Jeder von ihnen entſendet einen oder mehrere Deles

gierte und iſt zur Abgabe einer Stimme bei jeder Mita

gliederzahl, ſo klein ſie auch ſei, berechtigt. Die großen

Verbände haben auf je 5000 Mitglieder eine Stimme.

Die Namen der Deligierten ſind unter Bezeichnung

derjenigen, welche mit der Stimmführung beauftragt ſind,

dem Vorſißenden des Borſtandes anzuzeigen .

§ 6 . Der Rüdtritt beteiligter Vereine und Körper.

ſchaften von der Beteiligung an der Zentralſtelle findet

nur zum Schluſſe des vom 1. April bis zum 31. März

laufenden Geſchäftsjahres ſtatt und muß mindeſtens drei

Monate vorher dem Vorſtand angelündigt werden .

§ 7. Die Delegiertenverſammlung tritt mindeſtens

einmal jährlich zuſammen .

$ 8. Sie wählt den Vorſtand und beld liegt:

über den Elat der Zentralſtelle,

über die Entlaſtung des Vorſtandes,

über Abänderungen der Saßungen .

Die Beſchlüſſe werden mit Stimmenmehrheil geit

An der Beſchlußfaſſung nehmen uur diejenigen Verein

und Körperſchaften teil, welche zu den Stoften der Zentra

ſtelle einen jährlichen Beitrag leiſten .

§ 9 . Der Vorſtand beſteht aus mindeſtens 15 -: *

höchſtens 40 Mitgliedern , welche von der Delegiertr

verſammlung gewählt werden und deren Amtsdauer *

Jahre beträgt.

S 10 . Der Vorſtand wählt für die Dauer jeis :

Tätigkeit einen Vorſißenden und drei Stellvertreter az

ſeiner Mitte und außerdem einen Geſchäfsführet

einen Kaſſenführer .

Er tritt auf Einladung des Borſifenden mindeſtens

halbjährlich einmal zuſammen . Er ift beldlußfäti:

menn wenigſtens die Hälfte der Mitglieder anweſend ii

Für den Fall der Slimmengleichheit gibt die Stins

des Vorſigenden den Ausſchlag.

In dringenden Fällen können die Bola der Mitglieder

ſchriftlich eingeholt werden . Iſt in der Vorſtandsfigur ,

weniger als die Hälfte der Mitglieder anweſend, lo lar

die über die Beſchlüſſe aufgenommene Verhandlung de

Mitgliedern ſchriftlich mitgeteiltwerden. In beiden Fälle:

ſind Beſchlüſſe nur vollziehbar, wenn von feinem Tu.

gliede innerhalb der geſeblen Friſt Widerſpruch ergeben

wird.

§ 11. Der Vorſtand verwaltet alle Angelegenheiten

der Zentralſtelle, ſoweit ſie nicht der Delegirtenperiamt

lung vorbehalten oder dem Geſchäftsführer übertragen

ſind .

Insbeſondere liegt dem Vorſtande ob :

1 . die Aufſtellung der Elais und die Prüfung der

Jahresrechnungen ,

2. die Berufung der Delegiertenverſammlung,

3 . die Zulaſſung neuer Teilnehmer an der Zentral.

ſtelle,

4 . die Regelung der Tätigkeit der Zentralſtelle und

Erlaß der Geſchäftsanweiſung für den Geſchäfts

führer und den Kaſſenführer,

5 . die Anſtellung der erforderlichen Hülfsträfte, (o

weit ſie nicht dem Geſchäftsführer übertragen iſt.

6 . die Vorbereitung und Einberufung der im An.

ſchluß an die Zentralſtelle einberufenen Konferenzen

(S 3 h ).

$ 12. Der Geſchäftsführer leitet nach Maßgabe der

Geſchäftsſtelle die Tätigkeit der Zentralſtelle und zeinet

die von ihr ausgehenden Schriftſtüđe. Er wohnt den

Sißungen des Vorſtandes und der Delegiertenverſamm .

lung bei und erſtattet dem Vorſtande jährlich einen Bes

richt über die Tätigkeit der Zentralſtelle.

Zur Prüfung ergebenſt dargeboten von

Lic . Weber,

Pfarrer in M .- Gladbach.

Zahlreiche Unterſchriften find bereits eingegangen .

Weitere Zuſchriften würden mir außerordentlid wil.

kommen ſein . Der Beitritt einer größeren Reihe von
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Vereinen und Verbänden ſteht ſchon ießt in ſicherer Auss | Schweiz ſtatifinden und hoffentlich zu einem günſtigen

ficht. Während des Tagens der preußiſchen Generale Reſultate führen .

ſynode fou die konſtituierende Verſammlung in Berlin

ſtattfinden . linſer Herr Jeſus Chriſtus helfe weiter ! Ein „ Variétébefißer“ als Mädchenhändler. Einer

Mit tameradſchaftlichem Gruß der berüchtigſten öſterreichiſchen Mädchenhändler, der ehe
Lic . Weber.

malige Singſpielhallen beſißer Viktor Pini, wurde fürzlich ,

wie aus Trieſt gemeldet wird, zu einer Sterkerſtrafe von

Kleine Mitteilungen. ſechs Monaten und Landesverweiſung verurteilt. Pini

hatte durch Inſerate in verſchiedenen Zeitungen des In
Großreinemachen . Bon verſchiedenen Truppenteilen

und Auslandes junge Mädchen „zur Ausbildung als
gehen bei der Spandauer Polizei unausgelegt Bes

Sängerinnen für das Variété unter günſtigen Bes
ſchwerden über Vorfälle ein , die Militärmannſdaſten in

dingungen “ nach Trieſt gelodt und dieſe Mädchen , die
dortigen Schankſtäiten mit weiblicher Bedienung erlebt

durchweg im Alter von 15 bis 18 Jahren ſtanden , durch

haben . Auf Grund der vorgebrachten Tatſachen iſt nun
Mittelsperſonen nach Griechenland verkauft und verſchidt.

gegen eine Anzahl Inhaber ſolcher Wirtſchaften das
Da der geriebene Mädchenhändler in ſeinen Annonzen

Berfahren auf Konzeſſionsentziehung wegen Förderung
ausdrüdlich „muſikaliſches Talent für unnötig “ erklärte

der Unfiltlichkeit angängig gemacht worden . Neben her und den darauf anbeißenden Mädchen ohne weiteres

idhwebt in den meiſten Fällen auch ein Strafverfahren . Reiſevorſchüſſe einſandte, iſt die Zahl der Dpfer Pinis

Einzelne Birte haben den Ausgang der Sache nicht erſt
nicht gering. Den Behörden ſind allein mehr als zwanzig

abgewartet, ſondern vorher ihre Lotale geſchloſſen , zwei Fälle bekannt, doch ließ ſich ein Einſchreiten erſt jüngſt

haben ſogar Selbſtmord verübt. Im Bermallungsſtreit
ermöglichen , als man Pini ſelbſt mit drei Mädchen , die

verfahren iſt inzwiſchen mehreren Wirten die Schant
zweifellos minderjährig waren , auf ein Schiff gehen und

lonzeſſion abgeſprochen worden , auch ſind Beſtrafungen
ihn allein ohne die auf dem Dampfer zurüdgebliebenen

wegen Suppelei bereits erfolgt. Es iſt anzunehmen , daß Mädchen zurüdkommen ſah. Erſt da hatte man poſitive
infolge des ſcharfen Vorgehens der Behörde etwa die Beweiſe für die Schuld des Mädchenhändlers.
Hälfte aller Schanklokale mit weiblicher Bedienung in

Spandau eingehen wird.

Ledigenheime. Da das Intereſſe für Errichtung von

Mädchenhandel. Mit Genehmigung des Kaiſers
Ledigenheimen immer mehr ſteigt, wird daran erinnert,

halte der Schriftführer des deutſchen Nationallomitees
daß die Heime I und II des Vereins „ Jugendſchuß"

zur Bekämpfung des Mädchen handels, Herr Major a . D .
bereits ſeit 13 reſp . 14 Jahren in Berlin jungen , allein

Wagener, an der großen Drientreiſe vom 22. Februar
ſtehenden Mädchen, welche in Berufen lätig ſind oder

bis 9. April 0. J . teilgenommen, um ſich über den
ſich zu ſolchen ausbilden wollen , ſowie ſolchen , welche

Handel mit deutſchen Mädchen in den Hafenſtädten des
nur auf der Reiſe die Hauptſtadt berühren , billige, gute

Mistelländiſchen Meeres zu orientieren , und hat über die
Wohnung und Penſion gewähren . Der Rechtsſchuß des

Ergebniſſe ſeiner Ermittelungen nunmehr einen Bericht
Vereins für Frauen und Mädchen , die freundliche Für

herausgegeben . Das Geſamtergebnis der von Herrn
ſorge der Hausmütter und der Haushaltungsunterricht

Major a . D . Wagener gemachten Feſtſtellungen iſt in
der Heime bieten für die jungen Mädchen einen freund

folgenden fünf Punkten zuſammenzufaſſen : 1. Der
lichen Erſat des fernen Elternhauſes. Die Seime be

Handel mit deutſchen Mädchen iſt in den Häfen des
finden ſich Beuthſtraße 2 und Beuihſtraße 14 III (nahe

Mittelländiſchen Meeres pon geringer Bedeutung. 2 . Auf
dem Spittelmarkt).

deutſchen Schiffen kommt der Mädchenhandel überhaupt

nicht vor. 3. Die beiden bedenklichen Häfen für Deutſch
Die

land find Genua und Trieſt. 4 . Die Kontrolle durch XV. Allgemeine Konferenz

die Hafen - und Bahnhofspolizei gibt keine Handhabe
der deutſchen Sittlichkeitsvereine

zum Einſchreiten gegen die Mädchenhändler . 5 . Die über
findet

genannte Häfen verſchleppten deutſchen Mädchen werden

nicht nach Braſilien und Argentinien , ſondern nach
vom 28 . bis 30 . September 1903

Indien und Kapſtadt verkauft. Der Berichterſtatter ſchlägt
in Nürnberg ſtatt.

auf Grund ſeiner Erfahrungen vor, daß eine Ueber , Tages -Ordnung.

wadung der Städte Genua, Trieſt, Neapel, Konſtanti. Montag, den 28. September.

nopel, Alerandria , Bordeaur und Liſſabon durch die Nachmittags 5 Uhr : Sißung des Vorſtandes im

National-Komitees von Deutſchland, Deſterreich , Italien , i kleinen Saal der Roſenau .

Nußland, England, Frankreich und Spanien init Hilfe Abends 8 11hr: Begrüßungsverſammlung im großen

beſonders angeſtellter Agenten ſtatlfindet. Auf Grund Saal der Roſenau, mit derjenigen des Landesvereins

des obigen Berichis hat das engliſche National-Komitee für innere Miſſion . Herr Pfarrer Scholler gibt

angeregt, eine internationale Sibung der National Bericht über den Kongreß für innere Miſſion in

Romitees noch für den kommenden Herbſt einzuberufen . Braunſchweig. Pfarrer Lic. Weber gibt Bericht

Der internationale Kongreß dürfte vorausſichtlich in der über die Allgemeine Sittlichfeits konferenz.
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Dienstag, den 29. September. boeffel.Buchsweiler. P . Hößel.Röln . Stadtrat Stappelmonte .
Vormittags 8 Uhr: Sißung des Vorſtandes im kleinen Ronſ. Rat Hoſprediger Klemui Dresden . Ober-Roni - t dit

Berlin Pfr. Rüngel Breslau . Pir . Magold .Dresden . P . V

Saal der Roſenau . Hamburg. General der Infanterie s. D . v . Mafiow . frontjurt . .

Vormittags 10 Uhr: Delegierten - Verſammlung ebenda. Sup. Niemann . Kyrit , P . Peterſen :Schwerin i. N . E

1. Allgemeiner Bericht.
Nante.Lübec . Ronj. Nat Reinhard.Roblenz. P . Dr. Non

Forſtmeiſter v Nothtirch Berlin . Militár:Dberpfarrer Nunges

2. Staſſenbericht. Pfr. Somitthenner Freiburg i. V . Fabritant . Sgniewinta

3 . Bericht über die Enquete betreffend die öffent.
Elberfeld . Ober-Reg -Rat v . Scrötter - frantſurt a. O . & .

v . Süßmiſch. Qörnig Dreden . P . Wagner . Priferbr. P . Wittrex

liche Siltlichkeit in den größeren Städten Deutſch Berlin . Geh. Heg. Mat Dr. Wolff . Straßburg (Eljat)

lands. v . Zedlik.Neukirch Hermannswaldau. P. Zinf Welsleben

4 . Theater-Gefeßgebung. Das Potalfomitee in Nürnberg .

5 . Fürſorge-Erziehung.
Magiſtratsfunktionär Arneth . Dialon Ballreid . Botte: 3

W . Bedh, Oberarzt. Pfarrer Brendel. Biarrer Drunce. 1

Mittags 1 Uhr: Mittag- Eſſen in der Roſenau (Gedeck fängnisgeiſtlicher. þilfsgeiſtlicher Eichner. Kaufmann Engelt :

2 Mart). Pfarrer Engelhardt. Magiſtratsaſſiſtent Ertel. Gebrer fra

Nachmittags 3 Uhr: Haupt- Verſammlung im großen
Gymnaſialprofeſior Dr. Frommann . Þauptprediger Dr. Guy

Hofrat Dr. Göjdhel, Oberarzt. Kaufmann Geiling. Pfarrer Gens
Saal der Roſenau. širchenrat peller, Dekan . Fabrikant piridmann. Budi--

1 . Begrüßungen .
meiſter Raltmaier . Oymnaſialprofeſior Nern . Pfarrer for

Vymnaſialprofeſſor Dr. Köhler . Raufmann Araug. Br"
2 . Referat von Herrn Bezirksſchuldirektor Vetter

Kritichgau . Gymnaſialdirettor Mayer . Regierungsrat :

in Dresden über die Fürſorge für die heran Lehrer Oberndörfer . Oberamtsrichter von Delhafer , Dale !

wachſende weibliche Jugend. Korreferat von
gerichtsrat a . D . von Braun . Dr. Bürdhauer . Perry &

hauer . Lehrer Schneider , Hausvater am Hettungsbaus. 91

· P . Haſie in Eſſen . S doller, Vereinsgeiſtlicher . Rommerzien-Rat Sdwartest

3 . Schlußwort von Pfarrer Lic. Weber. Dr. Sriler, pralt. Urgt. Bezirkshauptlebrer Stard , W .

Abends 6 Uhr: Gottesdienſt in der St. Aegidienkirche.
geiſtlicher Trillhaas. Raufmann Ziegler .

Feſtprediger : Herr Pfarrer Lembert.München.
Als Gaſthöfe werden empfohlen : Der Deu !!!

Abends 8 Uhr: Männerverſammlung in der Roſenau
Naiſer, Königſtraße 55 und Hotel Marimilio

unter Leitung des Herrn Kirchenrat Seller-Nürnberg .
Lorenzerſtraße 31.

Redner : Herr Dr. Sigmund Merkel-Nürnberg
Quittungen .

und Herr P . Philipps- Berlin oder Herr P . Wahl.

Langen .
Für die Allgemeine Konferenz der deutider Sim

Abends 8 Uhr: Frauenverſammlung im großen Saal lidhkeitsvereine gingen ein in den Monaten Juli un

der Gefellſchaft Muſeum , Königſtr. 1, unter Leitung
Auguſt 1903 :

P. Dr. R .- P . 10 M P . R . Gr. D . 10 W . Rhein .

don Herrn Pfarrer Scholler - Nürnberg . Redner : Ausſch. f 3 . M . 100 M . Männerbund Breslau 13,80 R 6.

Fräulein Stühl- Dresden und Pfarrer Lic. Weber. 68. 10 W . Bft. 8. 9 . 10 D . formắt . p. 3. 10 :

P . 5 . - A . 10 M . Areis - Rom . Kaffe Neumartt 10 W . Sup

Gleichzeitig in Fürth abends 8 Uhr: Männerverſamm
C . 3 M . Sittl.-Ver. Hamburg 100 M . Land. Ver.1 9

lung unter Vorſiß von Herrn Kirchenrat Schmidt Schle $ w .-bolſt. 10 M . Prof. 8 .- G . 5 M . Ditpreng. The

in Geismanns Saal, Alexanderſtr. 9. Redner : Herr
Ver. f. 3 . M . 100 M . Franz.-ref. Gem . Magdeburg bus

Dr. T & . 10 M . Sitil - Ver. Straßburg 35 M . Durch

P .Gonſer-Heilbronn undHerr P .Wagner-Prißerbe. Conradi 10 M . Ver. f. 3 . Di Gotha 10 M . P . S . 108

Mittwoch , den 30. September.
E .-3 . 6 M . Oberhell. Ver. f. 3 . M . 20 M . Bef -Oof į !

Prov. Sachſen 2c . 10 M Kirchenvorſtände: Redlingbaufra.

Vormittags 10 Uhr: Fortſeßung und Schluß der Kattowiß , $ aspe, Otterndorf, Höchſt, Goch, Altena, Sharles

Delegiertenverſammlung. Rendsburg, Meiningen , Klingelbach , Bielefeld N ., Brebao Beltes

Anträge:
Herborn , Minden , Unterbarmen , Magdeburg N ., Snowraplas,
Geithain , Lenſahn , Saberberg-Rönigsberg. Saterslebort. Soille,

1 betreffend: Die Bekämpfung des § 175. Herford, Pleſchen , Trebnik , Rodhcim . 8. Höhe, Coesjeld :

2 betreffend: Geſellſchaft zur Bekämpfung der Ges 10 M . Dom Schleswig , Remſcheid , Langenberg je 20 M . Fire

ſchlechistrankheiten .
walde, Merſeburg, Lütjenburg je 5 M .

Für verkaufte Schriften gingen ein 84,44 M .
3 betreffend: Beitritt zur Zentralſtelle für das Für das Korreſpondenzblatt gingen ein in de

Evangeliſche Deutſchland. Monaten Juli und Auguſt 1903 :
Sch .- G . 2 M . Männerbd . Magdeburg 48 ,88 M . So 01.

Danach Beſuch des Germaniſchen Muſeums, der P . 5 : 3 M . M . V . 1 M . Sitti.- Ver. bamburg 1345

Burg und des Dürerhauſes . . PL. 1 M . P . 6 D . 3 M . Sitti.-Ver . Straßburg 37,50

Der Eingang in die Roſenau findet entweder von Proßausſchuß Þeſſen 11 M . Sch. F. 1, 20 M .

der Fürtherſtraße oder vom Spitllerthorgraben aus ſtatt.
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Berlin SW . 47, Yorfſtr. 90.

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz

der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Pfr . Lic . Weber • M . -Gladbach, Pfr. Philipp8 - Berlin , Die Erpedition unſerer Blätter , ſowie die
Vorſigender . Stellvertretender Vorſigender. Geſchäftsſtelle der Allgemeinen Stonferens M

A . þennig.Berlin , Reichslags- und Landtags-Abgeordneter. I deutídien ' Sittliditeitsvereine des Bundes DOG

Konſiſtorial- Präſident Balan .Poſen . Propſt Beder-Kiel. Gen . Sup.
D . Braun - Königsberg i. Pr. Oberſt a . D . v . Czeitritz · Liegnis .

Weißen Kreuz und des Berliner Männerbundee

Direktor Dicke, Frankfurt a . M . P . Fritidh · Berlin . P . Fritid . befinden ſich nunmehr Berlin SW . 47, Yortitr. 2012

Ruppertsburg. P . þeinersdorff:Elberfeld . Sanitätsrat Dr. med . ' Die Sdriftleitung,

Verantwortl.Medatteur: Sup. Niemann in Ryrik . — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsftelle der Vereine zur Gebung der Sinname

Berlin sw ., Yortſtr . 90 . - Drud von bormann & Goetſce. Berlin SW ., Heffelſtr. 17.

Zur freundlichen Beachtung.



Korreſpondenzblatt

ſind, denn ſie werden Gott

chauen . Matth . 5 , 8 .

zur Bekämpfung der öffentlidhjen Sittenloſigkeit.

Selig find, biereines Herzens Verbands - Bei Die þurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4 .

der Sittlichleitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Errorint monatlich einmal und koſtet durd die Erpedition, Budihandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſdland und

Defterreidi . Hngarn 1 Park, (fürs Ausland 1,50 M .) Grpedition : H . Dartlo , Geidäftsfelli der Pereine zur

Hibung der Bittlidikeit, Berlin SW ., Borkfraſe 90. (No. 4139 der Poſt: Žeitungolifte .) (Für den Buch ,

handel durch die Verlagsbuchhandlung von 5 . G . Wallmann , Leipzig.)

Mo. 11. Berlin , den 15 . November 1903. 17 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: ein

Für unſere Poſt-Abonnenten . - Nicht weichen, ſondern glauben ! – Tie XV. Algemeine

Konjerenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. (Fortſekung. ) - Pornoſebie . - Auslands

Verkehr. – Erklärung. – Ein Helfer im Kampf. - Quittungen . – Für unſere Leſer.

Für unſere Poft- Abonnenten . | römiſche Kirche pocht auf ihren Anſpruch, ſich die Welt

untertan zu machen und über Fürſten und Völler zu

gebieten. Doch dieſe Herrſchaft iſt nicht die, die die
Nach einer uns vom Kaiſerlichen Poſt- Zeitungsamt

heilige Schrift fennt und wil . Jeſus ſpricht: „Mein
zugegangenen Nachricht werden vom Jahre 1903 ab die

Reich iſt nicht von dieſer Welt !" Ganz allmählich, aber
Zeitungen und Zeitſchriften in der Zeitungspreisliſte

zielbewußt wurde dem Jdeal des Gottesreiches weltliche

nicht mehr unter fortlaufender Nummer ſondern nur
Machtenifaltung untergeſchoben , und das Ideal verlor

noch in alphabetiſcher Reihenfolge aufgeführt
ſeinen Glanz. Die Unmittelbarkeit des Glaubens, wie

werden .

fie in erſter Liebe die Herzen erfüllte, brach zeitweiſe,

namentlich zu Luthers Zeiten , wieder hervor. Aber iſt

Nicht weichen , ſondern glauben ! ſie wohl noch die beherrſchende Macht unſerer Zeit ? Jſt

es noch unſer Schuko und Trußbetenntnis : „ Wir ſind
Cbr. 10 . 89: Wir ſind nicht von

nicht von denen , die da weichen und verdammetwerden,
denen , die da weichen und verdammet

werden , ſondern von denen , die da glauben mir ſind Leute voll mutigen Glaubens zum Zwede der

und die Seele erreiten . Seelenerrettung ?"

Wahrlich, ein lönigliches Wort! Was hat doch Dieſe Frage legt ſich ſchwer auf unſer Gewiſſen . Wir

der Herr aus ſeinen Gläubigen gemacht ! Rüdzug im follten wohl noch ſolche Leute ſein , wir ſind's aber nicht

Meiche Gottes gibt es nicht, nur Vormärislommen, Sieg mehr. Das iſt nicht Gottes Schuld ; denn ſeine Liebe

und Berllärung. „Wir ſind nicht Leute vol Zurüde iſt die alte, und ſeine Liebesabſichten haben ſich nicht

haltung, Scheu , Aengſtlichkeit, ſondern Leute von Glaubens. geändert, und einen anderen Weg zum Frieden hat er

Unſer Lebenszwed iſt nicht, der ewigen Verdammnis nicht gewieſen . Sondern das iſt unsere Schuld : das

ſinnlos entgegenzutaumeln , ſondern es zielt alles ab auf Feuer der erſten Liebe iſt verraucht, Gewohnheitschriſten .

Seelenrettung." Das meint unſer Schriftwort. Welch tum hat den Glaubenseifer abgeſtumpft, Treue gegen

herrliche Zeit, als es ſo war, die Zeit der erſten Chriſt. Gott, Gehorſam und Dankbarkeit ſind fremde Begriffe

lichen Liebe! Kraftgeſtalten , geiſtesmächtig, jugendſtart, geworden ; mas vor Augen glänzt und Lohn abwirft -

traten auf den Plan , die Apoſtel, die apoſtoliſchen Väter, das gilt weithin allein !

die Verteidiger des chriſtlichen Glaubens, die große Zahl Aber das muß anders werden. Fröhliches , mutvolles,

der Märtyrer, Männer, Frauen , Jungfrauen – eine glaubensinniges Chriſtentum muß der Chriſt wieder :

Molte von Zeugen . gewinnen . Seinem Feinde, der Sünde, wie ſie gerade

Die Zeiten ſind vorüber. Sind ſie endgiltig abgetan ? in ihm ſich regt in Fleiſchesluſt, Augenluſt, hoffärtigem

Hat die Stirche auf dieſe Unmittelbarkeit des Glaubens, Weſen ,muß er ſtandhalten, Augein Augemit ihm kämpfen ,

auf dieſe Herrenſtellung in der Welt verzichtet ? Die dabei nicht bauen auf eigene Vernunft und Kraft, ſondern
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männlich und ſtart ſein im Herrn, in ftraft des heiligen | Siltlichleit als einen Begriff, der dem Gebizde du Rori.

Geiſtes, der Buße und Glauben wirkt und Stärke genug entnommen iſt. Uebergehend auf die Erkennung mer!

dem Unvermögenden darreicht. An ſich ſelber muß er male der Unſiltlich feit lam Redner zunädit auf die uma

lernen, die Sache Gottes zu treiben , die Schlachten des ehelichen Geburten als deren Folge zu (preden und

Herrn zu ſchlagen und den Sieg zu gewinnen. Der führte an, daß in Deutſchland unter den Geburten gegro

Feind iſt wohl ſtart, groß Macht und viel Lift ſein wärtig 8 ,55 Prozent uneheliche find. Ju Bayern if!

grauſam Rüſtung iſt; aber er iſt nicht unbezwingbar, ! das Verhältnis non ſchlimmer , es ſteht mit 15. 34 Broged !

und ſeine Feſtung iſt nicht uneinnehmbar. Wer nicht der unehelichen Geburten an der Spiße der Ziviliſation

weicht, ſondern im Glauben treu ſtandhält, der wird Gine Folge der unehelichen Geburten nennt Redner by

ſeine Seele erretten . Jeſus Chriſtus, unſer Seil, iſt Kindesjötungen . Als drei ain Marle des Bolles zestende

vorangegangen ; mit ihm , in ihm und durch ihn gehen Srankheiten nennt der Bortragende die Tuberkuloſe, den

wir durch Kreuz zur Arone. Alloholismus und die Geſchlechtstrankheiten . Säbriz )

Schließen fid , aber ſolche erfahrene und bewährte Staat und Geſellſchaft beſtrebt ſind, der Jusdebnung

chriſtliche Kämpfer zuſammen , ſo geht es auch heute noch der Tuberkuloſe durch Heilanſtalten entgegenzufrelen und

vorwärts . In der chriſtlichen Gemeinſchaft liegt auch längſt verſucht wird , den Mißbraud des Alfobols

eine ſtarte Kraft, auf ihr ruht ſichtbar Gottes reicher zu ſteuern , gehörte es ſeither zum guten Ton, über ko

Segen . Sie trägt den einzelnen und ſtärft den ſinkenden ſchlechtstrankheiten nicht öffentlich zu ſprechen . Die laut

Mut. Was haben chriſtliche Vereine in Gottes Kraft und deutlich ſprechenden Folgen dieſer Strantheiten und

und zu Gottes Ehre nicht in Angriff genommen , forte die große ſoziale Gefahr dieſer Strankheiten hat jedot

geführt und vollendet ! Rüdwärts geht es da nicht. dazu geführt, daß nun auch dieſem Uebel öffentlich du

Schadet es auch manchmal, auf Umwegen zu gehen und Leibe gegangen wird. Wie notwendig das iſt , gehi

ſtill zu ſehen – das Gute bricht ſich Bahn, die Sache barous hervor, daß am 1. Januar 1900 in Breuben

des Herrn reßt ſich durch. Klagt einer über das Ans ca . 64 000 ſolcher Kranten ärztlich behandelt wurden.

wachſen des Unglaubens in unſerer Zeit, der ermanne Redner beſprach die Formen , in denen dieſe Stranthez!

ſich und erlenne, daß der Glaube in gleicher, ja in herr- auftritt, und führte die erſchredlichen Folgen an, wie

licherer Weiſe auch zugenommen hat und ſchöne Früchte Erfrankungen des Gehirns, Gehirnermeidung u . 1. 0 .

trägt. Es iſt noch wie zu Luthers Zeit : „ Es ſtreit für In den leßlen Jahrzehnten wurde ein Zunehmen der

uns der rechte Mann, den Gott ſelbſt hat erkoren ; leßleren Strankheit beobachtet. Sie äußert ſich in Lähmung

das Feld muß er behalten .“ Mögen nur recht viele der Gehwerkzeuge und endet mit Blödſinn . Auch die

Hand anlegen , und jeder an ſeiner Stelle ſeines Glaubens Nücenmark-Schwindſucht iſt vielfach eine Folge der

leben ! Mögen recht viele ihre Hände ineinanderlegen und erwähnten Krankheiten . Von den Erblindungen ſind 30 bis

fich zum großen Werte in gläubigem Zuſammenbelen 30 Prozent auf Anſteckung bei der Geburt zurüdzujúgren .

rüſten ! Möge jeder an der Stelle mitarbeiten , die ſeinem Eine vorbeugende Behandlung iſt zwar möglid , fie liegt

inneren Berufe am meiſten entſpricht! Mögen viele, die in der Hand der Hebamme, doch iſt dieſes Mittel un.

mittun könnten und noch abſeitsſtehen , a uch unſere zuverläſſig, da namentlich die alten Hebammen fich mit

Sache unterſtüßen , den Kampf gegen die öffentliche der entſprechenden Behandlung nicht befreunden fönnen .

Sittenloſigkeit ohne Bedenten und Scheu um Gottes Gin furchtbares Unglüd iſt die Fortpflanzung dieſer

willen mit aufnehmen ! Wir ſind nicht von denen , welche Krantheiten auf Mind und Kindeslinder. Auch für das

weichen und verdammet werden , ſondern von denen , die Gemeinweſen iſt die Sache von Bedeutung. Unter Hin.

da glauben und die Seele erretten . R . N ., N . weis auf die ſchweren Folgen der Berirrungen appellierte

Redner am Schluſſe ſeines Vortrages an den Selbſt.

Die XV. Allgemeine Konferenz erhaltungstrieb.

Der Vorſipende dankte dem Redner und forderte

der deutſchen Sittlichkeitsvereine. namenilich die anweſende Jugend auf, die Mahnungen ,

welche ſie gehört, zu beherzigen. Es ſprach daan nou

(Fortſeßung.) Herr Pfarrer Lic. Weber - M .- Gladbach zu der berührten

Zu der Männerverſammlung, welche am Frage. Er iſt der Meinung, daß ſchon die Selbſtadtung

Dienstag Abend in der Roſenau abgehalten wurde, die Unſiltlichkeit verhindere. Der Jugend ruft er ju ,

fanden ſich jung und alt in großer Anzahl ein . Herr große Gedanken und Ideale ſich zu ſuchen , vor allem

Kirchenrat Heller-Nürnberg begrüßte die Erſchienenen die Liebe zum Daterlande, und daran zu denten , das

und lam darauf zu ſprechen, daß auch in Nürnberg die Zukunft des Volles und des Vaterlandes in ihren

manches beſteht, was zu beklagen iſt. Es ſei deshalb Händen liegt. Alle Arten Sport möge die Jugend

am Plaße, auch hier einmal ein ernſtes , mahnendes treiben und ſich dadurch vor Weichlichkeit, dem Nähr.

Wort zu hören . Manche , welche durch die Schuld boden der Unfittlichkeit, bewahren . Sodann wendet ſich

anderer auf Abwege geraten ſind, werden vielleicht Redner an die Männer, dieſelben ermahnend, der Kinder

dadurch zum Nachdenken angeregt werden . Es folgte erziehung ihre ganze Aufmertſamkeit zu ſchenken . Wenn

dann ein Vortrag des Herrn prakt. Arztes Dr. Mathäus die Jugend die Zukunft des Bolles iſt, ſo ſeid ihr die

Nürnberg über : „ Sittlichkeit und Geſchlechisfranto Gegenwart, ſagt Redner, und wie die Gegenwart fit

heiten.“ Der Vortragende bezeichnete.die geſchlechtliche 1 ſtellt, ſo wird auch die Zukunft ausſehen . Die Mede
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chloß mit dem Rufe: „ Gott ſchenke uns allen große Geo , möglich hält, daß je ein Deutſcher Meichstag auf dieſe

danken und ein reines Herz!" Auch dieſe Worte wurden , Beſtrebungen eingehen ſollte. Die widernatürliche Un

mie die Ausführungen des Referenten , mit großem Bejo zucht iſt in der Regel die leßte Stufe des herabgekommenen

fall aufgenommen. Herr Stirchenrat Heller faßte in | Menſchen und Bollslebens (Mömer 1). Wo ſie auf einer

ſeinem Schlußwort die guten Mahnungen uoch einmal unwiderſtehlichen krankhaften Naturanlage beruht, iſt ſie

zuſammen und forderte die Jugend auf, dem Chriſtlichen als gemeingefährlicher Irrſinn zu behandeln und unter

Berein Junger Männer beizutreten , unter Danferſtattung Fürſorge zu ſtellen."

für die Sittlichkeitsvereine und deren Borfißenden für 3. „ Die Delegiertenverſammlung billigt das feſte

die gegebenen Anregungen , und ſchloß mit dem Muniche, und entſchloſſene Auftreten der Berliner Theater,

daß der Chriſtenglaube uns über alle Anfechtungen hin zeníur gegenüber ſolchen Stücken , welche die Religion

weghelfen möge. und das ſittliche Gefühl unſeres Volkes antaſten und

Die Frauenverſammlung, welche im Muſeum verwirren . Wenn das Theater eine Bildungsſtätte des

ſtattfand, nahm ebenfaus einen erhebenden Verlauf. Die Boltes ſein ſoll und ſein will , ſo muß es die Lebens.

Beteiligung war eine über Erwarten zahlreiche. Herr mächte eines chriſtlichen Bolkes, Glaube und Zucht, nicht

Bjarrer Scholler hatte die Leitung übernommen . Die bloß nicht antaſten , ſondern an ſeinem Teil unterſtüßen

Herren Bjarrer Halle in Eſjen, Pfarrer Fritidh - Berlin , und fördern ." Hierzu wurde auf Anregung aus Stuttgart

Hilfegeiſtlicher Eidner -Nürnberg wußten die Gemüter beſchloſſen : „ Die Delegiertenverſammlung nimmt mit

zu eniflammen zum Stampf gegen die linfiltlichkeit, ſowie Bedauern von der Tatſache Kenntnis , daß der Karneval

zum Aufbau eines fittlichen Bollslebens. Es knüpfte ießt aud in Stuttgart Einzug gehalten hat, und bittet

fidh an dieſe Ausführungen eine Disluſſion, bei welcher die Stuttgarter Freunde, mit allen geſeblichen Mitteln

beſonders Frau Landgerichtsrat Dieſel mit ihren herra gegen die weitere Ausbreitung des Karnevals um ſeiner

lichen Gedanken reichen Beifall fand. Das Ergebnis der ſittenverderbenden Folgen willen ſich zur Wehr zu ſeßen ."

Berſammlung war der feſte Entſchluß, zu weiteren Be. Wie der Vorſißende ausführte, handele es ſich nicht um

ratungen in dieſer ernſten Sache zuſammenzutreten . harmloſe Volls vergnügungen , gegen die man vorzugehen

teinen Anlaß habe. Vom Bertreler aus Möln wurde

Die am 29. und 30 . September vormittags im lleinen darauf hingewieſen , daß beim lebten Starneval daſelbſt

Saale der Roſenau abgehaltenen nicht öffentlichen nur das ſchaumburgiſche Prinzenpaar, ſonſt aber keine

Delegiertenverſammlungen waren ſchwach beſucht, ein fürſtlichen Herrſchaften zugegen waren , auch der Deutſche

Umſtand, den der Borſigende Herr Lic. Weber durch das Kronprinz ſei nicht gekommen , obwohl er urſprünglich

Zuſammenfallen mit anderen Bereinsverſammlungen er: die Einladung angenommen hatte.

llärte. Zahlreiche Entſchuldigungsſdreiben wurden be.1 4 . „ Die Delegiertenverſamnlung dankt dem Deutſch ,

lannt gegeben . Der Vorſißende blidte u . A . auf den evangeliſchen Frauenbunde, daß er die Frage der

leßlen Frauentag in Bonn zurüd, deſſen geiſtige Höhe Bekämpfung des jebigen ſittenpolizeilichen Kontroll.

ſelbſt eine Elſe lüders anerkannt habe. Bertreter ſyſtems und der Erſeßung desſelben durch ein beſſeres

find abgeordnet vom Staatsminiſterium , dom Dbero Syſtem mit folder Energie in Angriff genommen hat,

tonfiſtorium in München und vom Konſiſtorium in und hofft, daß der Frauenbund ſtets mit der allgemeinen

Angbad . Der Borfißende gedachte ehrend der Ber . Sittlichkeitskonferenz auf dieſem Gebiete Hand in Hand

dienſte des verſtorbenen preußiſchen Dberlirdenrats , geben wird.“

Präſidenten Barthauſen , der namentlich durch Bewilligung Dem Neudrud der Schrift in 3. Auflage von Henning

von StirdyentoDetten ſein Wohlwollen bewies . Andere Die Arbeit der Sittlichkeitsvereine“ wurde zugeſtimmt,

Kirchenverwaltungen hätten dieſes Entgegenkommen nicht ebenſo dem Ankauf von 1000 Exemplaren der Schrift

gezeigt. Weit über 300 Gemeindekirchenräte hätten durch „ Naturtrieb und Sitte“ von Paſtor Teller. Eine längere

dauernde Unterſtüßung die Beſtrebungen der fonferenz Ausſprache galt der Schaffung einer „ Zentralſtelle für

gefördert, die leider durch den Mangel eines Generale das evangeliſche Deutſchland" , der Vorſißende verwies

ſekretärs im lepten Jahre gelitten . auf den Ausfall der Reichstagswahlen und die Ver

Der Vorſißende brachte hierauffolgende Entſchließungen , breitung katholiſcher Flugblätter. Herr Stonſiſtorialrat

wie ſie vom Ausſchuß vorbereitet waren , zur Beſprechung, Stählin äußerte Bedenken , mit der römiſchen Kirche zu

die ſich allgemein recht anregend geſtaltete : fonkurrieren . Schließlich erklärte ſich die Konferenz mit

1. Die Delegiertenverſammlung ermächtigt den Aus. allen Stimmen einverſtanden , daß zu dieſer Verſammlung

iduß, in Bezug auf § 361,6 des R .•S1.- 6 .- B . und abgeordnet werden die Reichstagsabgeordneten Henning

jämtliche anderen die Stellung des Staates zur öffent und Paſtor Wagner- Prißerbe, welche grundſäßlich die

liden Unſittlich leit betreffenden Beſtimmungen des . Geneigtheit zum Beitritt vertreten ſollen . Die Art des

ſelben beim Bundesrat und Reichstag die längſt feſta definitiven Beitritts wird einer beſonderen Beſchlußfaſſung

geſtellten Forderungen der allgemeinen Sittlichkeits . vorbehalten . Die nächſtjährige Berſammlung iſt in

konferenz geltend zu machen ." Röln .

2 . „ Mit Bezug auf die Beſtrebungen eines gewiſſen | 5 . ,,Der Ausſchuß ermächtigt die Paſtoren Wagner

, humanitären Komitees " zur Abſchaffung des § 175 | und Weber, das geſamte Material der Umfrage über

des R .-St.- G .- B . betr. die widernatürliche Unzucht die öffentliche Sittlichkeit in den größeren Städten

erklärt die Delegiertenverſammlung, daß ſie es für uns | Deutſchlands in der ihnen geeignet erſcheinenden Weiſe
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(dhriftſtelleriſch zu behandeln , und beſchließt den Drud | Reſultate gegeitigt und unter dem Beifall einer großen

desſelben in einer von der Konferenz zu verbreitenden | Anzahl der Teilnehmer teilweiſe Heußerungen gebrand

Broſchüre." hat, die als Verirrung des filtlichen litteils und als

6 . „ In Sachen der Fürſorge erklärt die Delegierten . Vergiftung des Vollsgewiſſens bezeichnet werden müfen .

verſammlung, daß die gegenwärtige teilweiſe Stodung Nichtsdeſtoweniger hegt ſie das Vertrauen , daß quá

in der Ausführung des preußiſchen Fürſorges dieſer Verein, deſſen Gründung fie begrüßt hat, fic al:

erziehungs - Gefeßes, wie ſie durch das bekannte Er- mählich zur Klarheit und Entſchiedenheit des criſflis .

Kenntnis des preußiſchen Kammergerichts veranlaßtworden fittlichen Urteils durdringen werde.“ Es wurde brion

iſt, durch einen gemeinſamen Erlaß der preußiſchen Miniſter daß der Standpunkt der Konferenz von dem des Beteins

des Innern und der Juſtiz in Bezug auf die ſtreitigen ganz verſchieden ſei, da die Proſtitution von jenem Bertio

Fragen baldmöglichſt gehoben werden müßte." als notwendiges lebel betrachtet wurde.

7 . „ Die Delegiertenverſammlung fordert fämiliche In Bezug auf die für notwendig angeſehene Hus.

Mitglieder der deutſchen Sitilichkeitsvereine auf, an derdehuung der Fürſorge für die weiblichen Straf:

Durchführung des am 1. Januar 1904 in Kraft treten - j entlaſſenen wurde von einer Entſ( ließung zur Zeri

den finderſchutzgeſebes mit ganzem Ernſt mitzu - abgeſehen und beſchloſſen , einmal erſt genügend jae

arbeiten , da auch durch dieſes Geſep die große ſoziale wägen , inwieweitdie vorhandenen Unſtalten und Rettunge

Gefahr der Jugendvernachläſſigung und Verwahrloſung mittel dem durch das Fürſorgeerziehungs- Gelebt und

abgewehrt werden kann." andererſeits durch die nötige Fürſorge für Strafenllaffent

7. , Die Delegiertenverſammlung bedauert, daß durch hervorgerufenen Bedürfnis genügen .

den preußiſchen Geſeßentwurf betr. die Bekämpfung ge Die Beſprechung war bei allen Punkten eine ſehr

meingefährlicher Krankheiten die Anzeigepflicht für Er- lebhafte.

frankungs- und Todesfälle an Geſchlech is frankheiten Der Verhandlung am Mittwoch Vormittag wohnte

nur eingeführt werden ſoll in Bezug auf Perſonen , welche teilweiſe auch Herr Monſiſtorialrat Stählin , ſowie

gewerbsmäßig Unzucht treiben .“ mehrere Gäſte bei. Die Berſammlungen, welche am

8 . „ Die Delegiertenverſammlung bittet alle Polizei. Dienstag hier und in Fürth ſtattgefunden, führten zu

· organe, den immer mehr ſich verbreitenden Kolportages einer lebhaften Beſprechung, in welcher allſeitig die ſtrie

und Schundromanen doch die äußerſte Aufmerkſamkeit Ausſprache über jo heille Dinge vor jungen Männern ,

zuzuwenden." Der Vorſigende war der Anſicht, daß, wie am Dienstag geſchehen, ernſtlichſten Bedenlen te

wer einmal Kolportageromane zu leſen angefangen , den gegnele. Dagegen wies der Vorſißende darauf hin , daß

Geſchmad für Beſſeres verloren habe. Es wurde auf die Aerzte jeßt mit Recht in furchtbarer Dffenheit über

die guten Romane aus den leßten 20 bis 30 Jahren dieſe Dinge ſprechen . Er habe doch die Zuböre febt ?

hingewieſen ; andererſeits wurde bemerkt, daß das Volk ernſt geſehen (Widerſpruch) und vertraue auf Gott, dan

Darſtellungen aus der Zeitgeſchichte vorziehe. Man könne er dieſe Beſprechung nicht zum Anſtoß gereichen laſſen

aber ſogar die „ Draga“ ohne „Oifi“ behandeln . An : merde. Von anderer Seite (Köln ) wurde bemerkt, man

geregt wurde ein Appell an die Tagespreſſe, wie anderer . könne ja jeßt dieſe Richtung im allgemeinen der Geſel :

feits anerkanntwurde, daß auch ſehr weit lintsſtehende ſchaft zur Befämpfung der Geſchlechtskrantheiten über

Blätter anſtändige und doch ſpannende Romane bringen . laſſen . Hierauf wurde zur Beratung der Anträge und

9. „ Die Delegiertenverſammlung fordert alle deutſchen | Zuſchriften geſchritten , dabei auch die Kaſſenderhältniſſe

Staatsbürger, denen von Buchhandlungen Empfehlungen beſprochen . Die Einnahmen von 15 Sittlichkeitsvereinen,

von Büchern und Bildern zweifelhaften oder ge | 21 Miſſionsvereinen und 28 ſonſtigen Dereinen betrugen

meinen Inhalts zugeſandt werden , auf, dieſelben 10 . 1902 14 521,40 M ., die Ausgaben 19 343,64 M . Der

fort der zuſtändigen Staatsanwaltſchaft oder den Vero | Fehlbetrag rührte in Höhe von 1041 M . von ausbleibens

tretern der Sitllichkeitsvereine zuzuſenden ." Hierbei den Beiträgen her. Am 21. September 1903 ergab ſide

wurden auch die unſilllichen Inſerate erwähntund anderer - ein Safſenbeſtand von 16 621 M . Die Zahl der for

ſeits auf gute Erfahrungen hingewieſen , wenn man ſich porativen und einzelnen Mitglieder betrug 519. Hell

mit den Zeitungen ſelbſt in Verbindung gefeßt habe. Pfarrer Mäßold - Dresden beantragt Namens ſeines

10. „ Die Delegiertenverſammlung wünſcht den Bes Vereins, „die Algem . Sittlichkeits -fonferenz" molle bei

ſtrebungen des Vereins zur Bekämpfung des Miß - | dem Chriſtlichen Verein Junger Männer in Deutſchland

brauchs geiſtiger Getränke zur Einſchränkung der anregen , daß das von ihm herausgegebene, von einem

Schankwirtſchaften und ihrer Betriebe den beſten Erfolg." | hochgeſtellten , unſerer Bewegung ſehr naheſtehendes

11. „ Die Delegiertenverſammlung bedauert die den Difizier verfaßte Flugblatt „ Gegen den Feind im Bere

Schein des Nadten erwedende Darſtellung von Frauen - | borgenen " einem jeden Mitgliede beim Eintritt in das

körpern in gemiſſen Variété-Theatern, die als „ Evan Heer in einigen Gremplaren mitgegeben werde, zu dem

gelium der Schönheit“ gefeiert werden und in Wahrheit Zwecke, daß dieſe es an gebildete Rekruten weitergeben .

doch nur eine ſinnenberüđende und die Jugend per. Auch ſonſt möchten dieſe Vereine z. B . bei den Don

giftende Schauſtellung ſind.“ ihnen getroffenen Veranſtaltungen für Nekruten auf Bere

12 . „ Die Delegiertenverſammlung bedauert, daß die breitung dieſes Flugblattes Bedacht nehmen . Der gen

Frankfurter Verſammlung der Deutſchen Geſellſchaft zur ringe Preis ermöglicht dies in weiteſtem Maße. Erem .

Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten ſo wenig ' plare der Flugſdrift und Preisverzeichniſſe, die einem
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in der erbetenen Weiſe an die Chriſtlichen Vereine Junger , Umſabes an Anſchaffungen, Erneuerungen , Eiſenbahn.

Männer zu richtenden Unidhreiben beizulegen wären, transporten , Spedition , Gewerbeſteuer, Plaßgeldern , Bers

ſtänden der allgem . Sitilichkeits -Stonferenz“ ſelbſtvers gnügungsabgaben 2c. hat.

ſtändlich gern zur Berfügung. Alle dieſe Betriebe befanden und befinden ſich aber

Dem Antrage wurde gern zugeſtimmt. in der Deffentlich leit, wo ſie zu überwachen und zu lorri.

Derſelbe Berein beantragte : gieren ſind. Statt deſſen erſtehen dort ſtatt Meſſen und

„ Der Vorſtand wiederholt ſeinen Antrag : a ) Daß in Märkten Warenhäuſer und geſchloſſene Bergnügungs

aller nur möglichen Weiſe auf die alsbaldige Anſtellungſtätten , die den kleinen Händler und Kaufmann in viel

eines Generalſekretärs Bedacht genommen werde und größerem Maße ſchädigen und oft durch mangelhafte

zwar nicht bloß, weil unſere Arbeit im Vereine ohne Bezahlung des vorwiegend weiblichen Perſonals der Un .

eine ſolche unſerer Bewegung voll und ganz dienende fittlichkeit im geheimen ungemein Vorſchub leiſten .

Perſönlichleit nicht gedeihen lann, ſondern auch, weil die Ferner hat ſich das Schauſteller - und Luſtbarkeits

Föderation ihrerſeits bedeutende und erfolgreiche An gewerbe der Neuzeit anpaſſen müſſen , gibt hunderttauſende

ſtrengungen macht, uns den Rang abzulaufen und die i für Maſchinen und kunſtgewerbliche Anſchaffungen aus,

Siltlichleitsbemegung in ihre Hand zu bekommen . Weiter jo daß der Verdienſt zum großen Teil der einheimiſchen

möchte der Vorſtand anregen , daß in allen Drten , wo Induſtrie und den Arbeitern zu gute kommt. Eine Liſte

es zur Oründung eines Vereins nicht kominen kann , ob hierüber liegt zur gefälligen Einſicht bei, dergleichen die

gleich auch ſolche Neugründungen mehr als bisher ver , Sabungen unſeres Vereins . Aus dieſen Saßungen iſt

ſucht werden möchten , Bertrauensperſonell, Männer wie zu erſehen , daß wir alles aufbieten , um in moraliſcher,

Frauen , gewonnen werden , die damit feineswegs in den ſittlicher Beziehung unſeren Stand zu heben , aber auch

Borſtand der Abgeordneten -Konferenz einzutreten brauchen , gegen unberechtigte Angriffe zu verteidigen .

denen aber als Trägern der örtlichen Sittlichleilsbes Wir ſtellen uns gern zur Berfügung, wirkliche Schäden

(trebungen und Berunittler unſerer Anſchauungen und zu beſjern und abzuſtellen , und haben ſelbſt unter Auf

Unternehmungen wichtige Aufgaben zufallen würden. bietung geiſtlicher Hilfe dieſes Ziel zu erreichen geſucht.

b ) Daß auch auf Gründung von Frauenvereinen Aus dieſem Grunde bitten wir für unſere Mitglieder,

wieder mehr Bedacht genommen werde, beziehentlich auf unter denen ſich gute lebhafte deutſche Staatsbürger be

Anknüpfung von Beziehungen zu ſolchen Lokalfrauen : finden , allen Konfeſſionen angehörend, um Berüdrichtigung

dereinen , die wohl in chriſtlicher Liebestätigkeit ſtehen , ihres Betriebes und eine wohlwollende Beurteilung von

ſich aber zu den Sittlichkeitsfragen noch zagend oder gut und böje, welch leßteres von uns bekämpft wird.“

fremd derhalten . Durch ſolche Anknüpfung fönnten gemiß, Das treuherzige Schreiben wurde wohlwollend auf

ohne daß neue Vereine ſich nötig machten , mertvolle genommen und den Geſuchſtellern nach Möglichkeit Hilfs

Bundesgenoſſen gewonnen werden." bereitſchaft zugeſagt und beſchloſſen , den Bollsfeſten aller

Ferner gibt Herr Pfarrer Mäßold die Anregung, Art beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden und rüd

daß von Seiten der Konferenz die Frage und Lage der richtslos vorzugehen . Hierbei wurden auch die Nürn

„Modelle“ , die von Künſtlern und Kunſtalademien zu berger Berhältniſſe durchaus nicht ſo rofig gefunden, als

Studiengroeden benuft werden und die durch Zeitungsa fie am Dienſtag offiziell hingeſtellt ſeien .

annonzen häufig geſucht werden , ja durch dieſelben fich Der deutſd -evangeliſche Frauenbund erſucht, die Res

ſelbſt anbieten , einmal unterſucht werde. Nach den Erodaktion der „ Frauenblätter“ möge die Bezeichnung in

fahrungen des Unterzeichneten verbirgt ſich auch hierunter der Weiſe ändern, daß Mißverſtändniſſe fünftig ausge

viel Berſuchung und Sünde. ichloffen ſind. Dem Antrage wird entſprochen . Ferner

Auch dieſe Anträge und Anregungen gaben zu leb . überſandte derſelbe Verein die von ihm zur Reviſion der

haften Ausſprachen Anlaß, wobei zum Ausdrud lam , Strafgeſebgebung geſtellten Anträge, es wird beſchloſſen ,

daß gegen tünſtleriſche Zwede natürlich nichts eingewendet die Beſtrebungen ſelbſtverſtändlich zu unterſtüßen , jedoch

werden ſolle, aber das Schauſtellen nadter Frauenbilder wegen einiger über die Wünſche des Vereins hinaus.

in der Deffentlichkeit verſtoße gegen die Sittlich leit und gehenden Forderungen ſelbſtändig vorzugehen . Zuges

das Antämpfen gegen die Modelle ſei zugleich eine Beſtimmt wurde der Petition auf Aufhebung der Reglemen .

lämpfung des Dirnentums. tierung der Proſtitution .

Hierauf tam folgende Zuſchrift zur Verleſung:

Die Befißer von Schauſtellungen und Voltsbeluſti Pornoſebie.

gungen , als Zirkusdirelloren, Menageriebeſißer, Muſeum .

und Banoptikum - Beſißer , Beſiber mechaniſcher Theater, Als der Geſchichtsſchreiber Tacitus ſeine Germania

Affentheater, kinematographiſcher Borführungen, Pano, verfaßte, konnte der ſittenſtrenge, ernſte Römer es fich

ramen und ſonſtiger Sehenswürdigkeiten , ſowie Karoſſels nicht verſagen , ebenſo wie früher Horatius es beim Blick

beſißer, Schaukelbeſißer,Schießbudenbeſiter, Schnellphotos auf die Scythen getan hatte, darauf hinzuweiſen , daß

graphen 2 . leiden ſehr unter den in den legten 20 Jahren dieſes einfache Boll in mancher Beziehung beſſer lebte,

ergangenen Erſchwerungen ihres Berufs, ſowie unter der als die hochziviliſierten Römer. Dem verdanten wir es,

vielfachen Aufhebung von Meſſen und Märkten . Der daß wir aus dem Munde eines Erbfeindes manche ur

eniſtehende Schaden hat ganze Eriſtenjen untergraben eigene Charakterzüge des deutſchen Poltes Pennen aus

oder in das Ausland getrieben , welches den Nußen des | einer Zeit, wo es noch nicht durch die griechiſch -römiſche
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Kultur beeinflußt war. Hierzu gehört auch, was er über | Mut und die Kraft hat, es wie der große Mann zu

die Berurteilung der Unteuſchheit der Frauen fagt. Die machen , den jetzt die Nemeſis für manches dadurch ſtraft,

Preisgabe der Seuſchheit wird nicht verziehen . Eine daß ſein Name der Aushängeſchild der Schugtruppe der

Gefallene dürfte weder durch Schönheit, noch durch | Unfiltlichkeit wird , ſondern wenn man dann die Ger

Jugend, noch durch Reichtum einen Mann finden ." Es fährtin , ſobald ſie unbequem wird, von ſich ſlößt; tvenn

iſt bekannt, daß in Babel, deſſen Kultur uns jebi ja ein die Minder wie unehrlich angeſehen werden , wenn man

neues Licht über die religiöſe Entwickelung aufſteden fie ichmählich zurüdweiſt, ſobald ſie in die Lebensſphäre

ſoll, welche zur Sittenlehre Chriſti geführt hat, das, des Vaters zu gelangen ſuchen, oder wenn man ſich von

was die allen Deutſchen nicht verziehen, zur religiöſen dem Vater prüde zurüdzieht, falls er den Mut hat, fich

Pflicht der Frauen gehörte. Durch aſiatiſche Einflüſſe zu ſeinem finde zu bekennen . Alles dies iſt ſchlimm ,

drang die Unteuſchheit dann in der glänzenden Form aber es hat doch den Wert, daß ſich darin eine gewiſſe

des Hetärenweſens verpeſtend und finndermirrend bei den Oppoſition gegen unſittliche Verhältniſſe zeigt, wenn auch

Griechen ein , ſo daß ein Berilles die Betäre Aſpaſia zu an falſcher Stelle. Schlimmer aber iſt es, wenn die

ſeiner Frau machen konnte. Griechenland infizierte dann Aunſt Dinge, von denen unter Chriſten gar nicht die

Rom und das ganze römiſche Reich, ſo daß Kaiſerinnen Rede ſein ſollte, die der deutſche Reformator als das

Dirnen und Dirnen Kaiſerinnen wurden . Mit der Gegenſtück von keuſch und züdlig in der Erllärung des

Wiedergeburt der römiſchen und griechiſchen Bildung am ſechſten Gebotes nicht nennen modhte, als einen Gegen .

Ende des Mittelalters lebte auch die antike Unleuſchheit fland künſtleriſchen und pſychologiſchen Intereſſes auf

wieder auf. offener Bühne einem vollen Hauſe vorführt.

Die Franzoſen mit ihrer Geſchidlichkeit, allen Dingen Bei einer Frage, auf die jede deutſche Barbarin ohne

eine geſchmadoodle Form zu geben , machten ſie dann das geringſte Beſinnen ein Nein gehabt hätte, wird

hoffähig, und die Fürſten und die höchſten Geſellſchafts , I chriſtlich erzogenen deutſchen Männern und Frauen zu.

kreiſe beluden ſich mit der Schmach der rezipierten Un- gemutet, es als eine Heldentat anzuſehen, wenn eine

keuſchheit, die katholiſche Geiſtliche duldeten und nach Frau ja ſagt, weil ſie durch ihre Schande das Waterland

giebigere evangeliſche Geiſtliche einſegneten . Die fran. retten will. Da wird nicht nur eine Unſittlichteit vor .

zöſiſche Revolution änderte hieran belanntlich nichts geführt, ſondern da wird an den Fundamenten der

wohl aber die Not der Zeit, die ihr folgte, das ſtärkere Meuſchheit gerüttelt. Ob die Geldin dann ihrer Schande

Hervortreten des chriſtlichen Geiſtes und in Deutſchland im Tagmantel oder Nachikleid entgegengeht, das iſt

auch der wachſende Einfluß des an der alten Anſchauung gleichgültig . Das iſt ja das Gefährliche aller Sophiſtit,

feſthaltenden Bürgertums. Die Unteuſchheit mußte fich daß ſie teine o bjeltiven Normen mehr anerkennt, daß

wieder in die Berborgenheit zurüdziehen , bis eine ana fie teine lategoriſd), d . h. bedingungslos geltenden Ger

gebliche Kunſt die unedle Aufgabe übernommen hat, fie bote und Verbote zulaſſen will, das iſt ja der derrufene

wieder ſalonfähig zu machen . Jahrelang hat ein Ber. Grundſaß : Der Zwed heiligt das Mittel.

liner Theater mit ſeinen franzöſiſchen Ehebruchsdramen . Aber auch das iſt noch nicht genug, daß man dem

dieſem Zweđe gedient, bis es den Deutſchen langweilig deulſdhen Bolle in fünſtleriſ vollendeten Geſtalten zeigt,

wurde. Jeft erſchienen deutſche Künſtler auf dem Plane. wie das Weib mit dem ſtarten Widen , ſich auszuleben,

Die Unteuſchheit der Frauen wurde noch nicht gebilligt, oder mit dem edlen Borſake, fein Baterland zu retten ,

die Magda in der Heimat bricht am Ende vernichtet vor die Seuſchheit preisgibt und dabei nicht Schande, ſondern

der Leiche ihres von Entſeßen über die Unteuſchheit ſeiner Bewunderung derdient. Die neueſte deutſche Bühnen

Tochter getöteten Baters zuſammen . Aber dieſer hinter | kunſt hat noch weiteres geleiſtet; fie bringt die unteuſche

dem fintenden Borhang verſchwindende Anblid tritt in Frau mit dem Erhabenſten und Heiligſten zuſammen ,

der Erinnerung der Zuſdauer bald zurüd hinter der um jene zu verherrlichen und dieſes zu beſudeln .

glänzenden Erſcheinung des charalterſtarten Weibes , das | Der Profeſſor þarnad hat jüngſt in einer atades

ſich ausleben will, wie es in den höchſten Geſellſchafts | miſchen Rede darauf hingewieſen , daß jahrhundertelang

klaſſen der Mann leider darf, ohne in den Augen ſeiner dem Altertum Sofrates die erhabenſte Perſönlichkeit war,

Standesgenoſſen Einbuße an ſeiner Ehre zu leiden . bis ſie durch Chriſtus verduntelt wurde. Wer als

Solche Stüde bahnen, ohne daß es die Berfaſſer Primaner, ſo wie es geldehen ſoll, im Plato geleſen

vielleicht wollen, Zuſtände an , die eine große Berichlimme- hat, wie der weiſe Athener ſein Leben beſchließt, wird

rung bedeuten . Es iſt ſchon jeßt ſchlimm genug, daß davon einen unverlöſchlichen Eindrud für ſein Leben

man es nicht für unebrenhaft hält, das Lebensglüď und haben. Die neueſte dramatiſche Kunſt Deutſdlands hat

das emige Seelenheil eines Weibes der perſönlichen Luſt nun den Frepel begangen , dieſes Bild durch die Er.

zu opfern, und die Inglüdlichen dann wie ausgepreßte findung der unteuſchen Timandra zu beſudeln . lind der

Zitronen unter die Füße der Menſchen ſtößt, wo ſie elend Höhepunkt der Verwerflichteit iſt es , wenn der Tod Jeſu

zu Grunde gehen , wenn ſich nicht die Kreiſe ihrer in Chriſti, das Heiligſte für Millionen von Chriſten , don

barmherziger Milde annehmen, welche man mit Hohn dem Willen einer Maria von Magdala abhängig geo

und Spott verfolgt, wenn ſie das als eine himmel. macht wird. Wie Jeſus Chriſtus dadurch, daß er nicht

ſchreiende Sünde verfolgen ,was ſolches Elend verſchuldet. hatte, wohin er ſein þaupt legen ſollte, auch ,dem

Es iſt ſchlimm genug, wenn man jahrelang ein Weib Permíten , und dadurch, daß er den Kreuzestod erlitt,

wert hält, die Genoffin zu ſein, und dann nicht den auch dem Gequälteſten ein Tröſter werden kann , ſo lann
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er daduro , daß er auch ein gefallenes Weib nicht von | Ich beſtellte nur Miniaturbilder, um ein Urteil zu

ſich ſtieß (daß dies Maria Magdalena war, iſt nur eine ermöglichen , weil die Serien der Stabinettbilder ſehr

müßige Kombination einiger Theologen ), ſelbſt den uns teuer ſind, auch ſind die Broſchüren ſehr teuer. 4 kleine

glüdligſten Sündern ein Erlöſer werden . Hatte es nun Hefte koſten 20 M . Die Bilder und der Inhalt der

idon etwas Bedentliches, wenn ein Correggio und Hefte iſt in ſchlimmſter Bedeutung des Wortes unfittlich

Battoni dieſe gefallene Frau nicht nach der Weiſe der | und muß in den Händen von ungefeſtigten oder unent

alten Florentiner als ein abgehärmtes Weib , ſondern midelten Charakteren das größte fittliche Unheil an :

als eine lotette Schönheit darſtellten, ſo iſt es doch richten . Einem ſittlich ſtarken Menſchen verurſacht das

geradezu empörend, fie in der Art der oben erwähnten Ganze einen unwiderſtehlichen , faſt phyſiſchen Glel.

Magda zu einer glänzenden Bühnen heldin zu machen , Wir bitten hiermit ergebenſt und dringendſt das

die eingreift in das Wert der Erlöſung der Menſdheit. Sekretariat, Kaiſerl. deutſchem Amt des Aus.

Höher erheben, mehr verherrlichen kann man die gefallene wärtigen dieſes vorlegen und durch ſeine hohe Hülfe

Frau nicht, und darum iſt das Stüd, obwohl ſich nichis dahin wirken zu wollen , daß jene verbrecheriſch handelnde

Indezentes darin findet, vielleicht das unſittlichſte Stüd, | Firma

das es gibt. Die Unteuſd)heit iſt nicht mehr bloß hoja Mrs. Henry Bell Succ.

fähig , ſondern ſie wird dem Heiligſten an die Seite 10 u . 12 rue de Savoie, Paris

geſtellt. durch die franzöſiſche Behörde beſtraft oder doch derſelben

Um unſere deutſche Sprache nicht zur Bildung eines der Vertrieb jolch pornographiſcher Artikel unterbunden

neuen Wortes zu mißbrauchen, nenne ich den Inhalt des werde. Die deutſche Ausgabe der Bücher zeigt – trok

Stüdes Pornoſebie. Möge das deutſche Boll, ſtatt auf der fehlerhaften Ueberſeßung - , daß fie in Deutſchland

Mittel und Wege zu finnen , das weiſe Halt ſeiner Ner ein rentables Abſaßgebiet hat.

gierung zu umgehen, ſich beſinnen und ſolche Ungeheuer . Es ſollte auch bei Kaiſerl. deutſcher Reichs poſt* )

lichteit von fich weiſen , damit es nichtwieder einmal in darauf hingewirkt werden , daß die deutlich erkennbaren

der Pornokratie die Folgen zu koſten belommt. Sendungen an die Firma und Sendungen derſelben kon

Sp . trolliert, geöffnet und event. von der Beförderung aus ,

(Mr.-31g .) geſchloſſen werden . Der Vertrieb ſolcher Firma wirkt

Auslands - Verkehr. verderblicher als ungehinderter Verkauf und Beförderung

don Dynamit und Giften . Wie gegen beides von Rechts

Ruppertsburg , Poſt Carbach, den 29. Juli 1903. wegen vorgegangen wird, ſo muß ſolche geradezu fittlich

(Helfen .) vergiftende Tätigkeit genannter Firma im Intereſſe der

Unterzeichneter hatte voriges Jahr von einigen Firmen þebung der Sitilichkeit und Unterdrückung der Unfittlich .

des Inlandes und Auslandes ſich unter ſeinem Privat. feit mit allen möglichen Mitteln bekämpft werden .

namen einzelne Bücher kommen laſſen , die ihm unſiltlich Wir ſchließen ergebenſt das Beweismaterial bei, das

erſchienen . Er hat auf Grund derſelben in dem Korres wir einigen Freunden unſerer Arbeit vorgelegt hatten ,

ſpondenzblatt unſeres Bereins einen Artikel geſchrieben, I und welche alle mit uns in dem Wunſche einig ſind, daß

welchen er den betreffenden Firmen des Inlandes und es gelingen möge, gegen jene gewiſſenloſe Firma einen

indirett dem Buchhändler. Verband zugehen ließ, damit entſcheidenden Schlag zu führen .

die tüchtigen Elemente desſelben gegen den ſchändlichen Wir dürfen wohl um gütige Auskunft über Erfolg

Handel mit pornographiſcher Bettüre Front machen bitten .

möchte. Bon Anfang eines Erfolgs bekam ich Mit Joh. Fritſch, Pfr.

teilung.

Ob nun durch obige Beſtellungen oder auf andere

Weiſe mein Namen bekannt wurde, läßt ſich nicht ento

ſcheiden . Anfang8 März a . c. erhielt er ohne Beſtellung,

ſo daß er teine Distretion zu wahren brauchte, ein

liegenden Katalog, welcher von der Firma

Henry Bell Succ. Baris

10 u . 12 rue de Savoie

ſtammt. Er enthält das Schändlichſte, was von porno

graphiſchen Bildern geboten werden lann. Um Material

zu weiterem Borgehen zu haben und um zu erfahren ,

woher die Firma meine Adreſſe habe, machte ich Bes

ſtellungen . Ich bekam aber troß mehrfachen Schreibens

wohl die beſtellten Bilder und Schriften , aber keine Unte

wort auf die Fragenach ihrer Kenntnis meines Namens,

noch auf die Frage, ob die Firma in Deuſchland, 3. B .

Frankfurt a . M ., Niederlagen habe. Man iſt alſo ſehr

porfichlig , weil man ſich der Strafbarteit ſolchen Ver.

triebs ſehr wohl bewußt iſt.

Cöln , den 4 . November 1903.

Der Grfte Staatsanwalt.

Geſchäftsnummer : (14) II M /81 48/95.

Es wird erſucht, bei allen Schreiben vorſtehende

Nummer anzugeben .

Betrifft Ihre Eingabe an den Herrn Meichslangler

dom 6. Juli 1903.

Anlagen : 1 Rupert mit Photographien 2c.

Beifolgend laſſe ich Ihnen die Anlagen Ihrer Ein

gabe im Auftrage des Serrn Juſtizminiſters wieder zu .

gehen .

Die zur Serbeiführung einer Strafverfolgung der

Firma Henry Bell Succ. 10 / 12 rue de Savoie in Paris

unternommenen Schritte ſind ergebnislos geblieben .

* ) Die Kaiſerl. Poſtbeamten an der Grenze haben die

ſtändige Beijung, alle paſſierenden der Unzucht verdächtigen

Sendungen anzuhalten und der betr. Staatsanwaltſchaft zu

übergeben . In Cöln , Frankfurt a . M . und Potsdam iſt je

ein Staatsanwalt ausſchließlich mit der Verfolgung dieſer

Angelegenheit betraut, wie wir dies auch ſchon früher mite

geteilt haben . D . Med.
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Die franzöſiſche Regierung, bei der die Angelegenheit |
Ein Helfer im Kampf.

zur Sprache gebracht worden war, hat mitgeteilt, daß fie

zu ihrem Bedauern nicht in der Lage ſei, gegen den In
In der Gegenwart bedeutet die Tagespreſſe 49

haber der Firma ein Strafverfahren wegen Bertriebs
| Großmacht. Leider hat ſie vielfach eine beklagensaaa

unzüchtiger Schriften einzuleiten . Da ein öffentlicher
Richtung genommen, indem ſie durch Wort und Eil

Verkauf oder Verſand oder ein öffentliches Angebot durch der öffentlichen und verſtedten Unſittliditeit getallica

die Firma nicht habe feſtgeſtellt werden können, die Ver Vorſdub leiſtet.

ſendung der Photographien und Drudſachen auch unter
Bei dieſer Sachlage und der in ihr liegenden Gejos

verſchloſſenem Umſchlag erfolgt ſei, könne das Gefeß vom
iſt es mit Freude zu begrüßen , daß der Verband deuiſta

16 . März 1898 betreffend die Unterdrüdung der Verſtöße
evangeliſcher Schul- und Lehrervereine Prüfungsausió "

gegen die guten Sitten , im vorliegenden Falle keine Ano
für Dolls - und Jugendſchriften eingeſett hat, dis er

wendung finden. Witte.
fireben , das Volt und beſonders die Jugend mit gute

Leltüre zu verſehen .
Erklärung.

Wenn es gelingt, weiten Vollstreifen ein Gegenge

Frau Dr.Schewén ſchreibt mir, ihr Vortrag zu Altona gegen die maſſenhaft verbreitete Schundliteratur zu bieta

werde in der „ Frauenbewegung" im Wortlauterſcheinen . ſo bildet dieſer Erfolg einen ſtarten Damm gegen die

Die Zeitungsberichte entſtellten und verdrehten alles . vordringende Flut der Unſittlichkeit. Deshalb ist :

Die Föderation ſei ſchon ſeit Jahren von der Konferenz Pflicht aller derjenigen , welche ſich dazu eignen und ir

angegriffen , ohne daß ſie ſich jemals dagegen gewehrt der Lage ſind, an dieſem ſegensreichen Unternehme

hätten . Jeßt habe ſie fich mit uns im Prinzip aus mitzuarbeiten und ſo an ihrem Teil zum Siege de

einandergeſeßt. Hierbei ſei abſolut nichts Perſönliches guten Sache, im Kampf gegen die Sünde mitzumile
auf ihrer Seite im Spiel. Ich könnte auf dieſe Erklärung ! die unſerem deutſchen Voll das Mart auszujaugen drohl.

und einige weitere Bemerkungen verſchiedenes antworten , 1 Unſerem Volle muß die Sittlichkeit erhalten bleiter

will damit aber bis zum Erſcheinen des Vortrags warten
| oder wenigſtens zurüd erkämpft werden , wo fie periozzi

und vorläufig nur der Freude Ausdrud geben , daß nichts iſt. Wie dies im allgemeinen gilt, ſo gilt es noch be

Perſönliches im Spiel iſt, wie es nach den Zeitungs ſonders für die Jugend, denn auf der Jugend beruht

berichten ſchien . Herr P . Bedmann ſchreibt mir über
die Zukunft eines Volkes .

feine Erklärung folgendes :
Möchten alle, denen dieſe Zeilen zu Geſicht tommen ,

Frau Schewén hatte angeführt, daß die männlichen
| die Beſtrebungen der Prüfungsausſhüſſe für Boligs und

Sittlichkeitsvereine darum gegen die Frauenbewegung
Jugendſchriften unterſtüßen , ſofern ſie es vermögen !

eingenommen ſeien , weil ſie auf Grund ihrer chriſtlichen Borſigender iſt Herr Paſtor S . A . Sydow in Ham .

Weltanſchauung ſo urteilen müßten . Nur dieſem Saß burg 24 , Martinalee 6 , der ohne Zweifel gern naber
habe ich entgegentreten wollen und zwar aus dem Auslunft erteilen wird.

Grunde und mit der Abſicht, damit nicht das Chriſten Dr. A . V .

tum mit der Gegnerſchaft der Frauenbewegung belaſtet

wurde. Und darum habe ich geſagt: wenn jene Männer

Gegner der Frauenbewegung ſeien , ſo ſeien ſie dies Quittungen.

um ihres Konſervatismus willen – nicht um ihres

Chriſtentums willen . Konſervatismus war in dieſem Für die Algemeine Konferenz der deutlden Siu

lidteitsvereine gingen ein im Monat Oktober 1903:
Zuſammenhang ganz klar nicht politiſcher Monſervatismus , P . R .- 6 . 6 M . Land - Ver . f. J . M . der ev.-luth . Stirche in

ſondern Sonſervatismus im Blick auf den Fortſchritt Rönigreich Sachſen 150 M . Kirchenvorſtände: Odenbill . Old

des geſamten geiſtigen Lebens. Und ich fuhr fort und
Samariter Berlin , Apenrade, Neuruppin , Mödern ,Bangenwebbingen

je 10 M .

habe das am folgenden Tage noch weiter ausgeführt: Für das Korrefpondenzblatt gingen ein :

Die chriſtliche Anſchauung des Neuen Teſtaments ſei Ďr. M .- G . 1 M . Sch . 1 M . P . B .- G . 2 M . P . 1 . 2

118 M . Sitti.- Ver . Dresden 200 M . Dial. R - E . 1 M . br.

indifferent gegen die ſoziale Lage der Frau. Und
Sch. Sp. 1 M . Sch . U . 1 M . Mal. W .- 4 . 1 N .

gerade dieſe Tatſache habe viele Chriſten frei gemacht, Für vertaufte Schriften gingen ein 50,70 M .

unbeſchadet ihrer chriſtlichen Weltanſchauung an der Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Berlin SW . 47 , Yorkſtr . 90 .

Frauenbewegung mitzuarbeiten , wenn anders ſie das

aus andern Gründen könnten oder müßten.

Indem ich gern von dieſer Erklärung Notiz nehme,
Für unſere Leſer

bemerke ich, daß ich an Stelle von Herrn P . Bedmann
liegt der heutigen Nummer ein Proſpekt der Verlags

Frau Dr. Schemon geantwortet haben würde, die männ .
firma hobbing & Büchle in Stuttgart bei, welchen

lichen Sittlichkeitsvereine ſeien ja gar nicht gegen die
wir freundlicher Beachtung dringend empfehlen . Das

Frauenbewegung als ſolche eingenommen, ſondern nur | Buch iſt auch durch unſere Geſchäftsſtelle — . Dartid ,

gegen die radikale Frauenbewegung und das allerdings Berlin SW ., Yorfſtr . 90 - gegen Einſendung von

nach ihrer Ueberzeugung aus Gründen des Chriſtentums. 2 ,20 M . franto zu erhalten . Die Hed.

Lic . Weber.

Verantwortl.Medatteur:Sup. Niemann in Agrik . - Berlag und Expedition : 4 . Dartid , Geſchäftsſtelle der Bereinezur Vebung der Stalloleil,

Herlin sw ., Bortſtr. 90. – Drud oon Thormann & Coctid , Berlin BW ., Berſelftr. 17.
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find, denn ſie werden Solt ' brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

!

!

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Seligſind,die reines Herzens Herhando Reis
| Die Hurer aber und Ehes

(chauen . Matth . 5 , 8 .
der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stultgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

1 Mon Am , 12 influn .
Erſcheint monatlidi einmal und' koftet durch die Expedition , Budihandel oder Doft bezogen jährlid in Deutſdland uud

Defterreich - Hngarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : H . Darili , osimäftsfelli der Vereine zur

Rebung der Bittligikeit, Berlin Sw ., Borkſtraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . . Wadmann, Leipzig.)

No. 2 . The Berlin , den 15 . Februar 1904 . 18 . Jahrgang.

· Tes Schwachen Stärke. Zum Kampf gegen die Bordelle. - Forbach und Pirna. - -- Tas

zwanzigite Jahrhundert. - - Ein recht wunder Kunft. - Zum Kampf gegen die Schund :

literatur. — Aus Düſſeldorf. - Aus München . - - Kleine Mitteilungen . - Für unſere Leſer! – Zur Nachricht.

- Quittungen. – Zur freundlichen Beachinng !

Des Schwachen Stärke.
| liegt die Krone ſeines Wirkens ? Da er litt und ſtarb ,

hat er die Welt befreit von Sünde, Tod und Teufel.

2. Kor. 12, 10 : Wenn ich ſchwach bin , Weil er gehorſam war bis zum Tode, ja bis zum Tode

ſo bin ich ſtart . am Kreuze, darum hat ihn Gott erhört und ihn zum

So ichreibt der Apoſtel Paulus: Ein ſonderbares Herrn über Tote und Lebendige gemacht. Als er ſich

Port, ſcheinbar gegen alle Vernunft! Und doch ein von Johannes taufen ließ und darin alle Gerechtigkeit

Bort, aus tiefſter Glaubensüberzeugung heraus geboren , erfüllte, lat ſich der Himmel über ihm auf, und er

ein Urteil, von der ganzen Glaubenserfahrung des empfing den heiligen Geiſt und das Wort des Vaters :

Npoſtels getragen . Vor ſeiner Seele ſteht die Zeit – | ,, Das iſt mein lieber Sohn , an welchem ich Wohlgefallen

vierzehn Jahre ſind darüber hingerauſcht - , da er mit | habe." Bei ſeinem Ringen in Gethſemane fam ihm die

ſtolzen Hoffnungen , wohl ausgerüſtet mit der Vollmacht | Hilfe von oben , der Engel Gottes. Da er von Gott für

jeiner Dberen gen Damaskus zog ; er hatte eine glänzende uns zur Sünde gemacht worden war, wurden wir in

Zukunft vor ſich . Allein wie ganz anders iſi's ges ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Deshalb weiſt

lommen ! Ob er im Leibe geweſen iſt oder außer dem er auch ſeinen Anhängern immer den einen Weg, den

Leibe, das weiß er nicht. Aber bis in den 3 . ģimmel Weg zur Demut und den Weg durch die Buße. Wer

war er entrüdt, die Herrlichkeit des Paradieſes hat er dieſen Weg geht, erfährt und bewährt es : „ Den De

geſchaut, und unausſprechliche Worte hat er gehört. Der mütigen gibt Gott Gnade.“ „Wir müſſen durch viele

himmliſche Glanz hat ſein Auge geblendet, und die ſicht Trübſale ins Reich Gottes gehen.“ „ Wenn ich ſchwach

bare Welt war für ihn ins Dunkel gelegt. Den er bis bin , ſo bin ich ſtart – durch den , der mich mächtig

her verfolgt hatte, vor dem lag er im Staube und belete macht, durch Chriſtum .“

an. Worin er bisher ſeine Stärke geſucht hatte, hatte Das iſt aber eine Weisheit, die in unſere Zeit wenig

ſeinen Reiz und Wert verloren ; ja er achtete es nun für hineinpaßt. Sie widerſpricht dem llebermenſchentum und

Schaden . Blindenleiter brauchte er für Leib und Seele, der Herrenmoral, denen man heutzutage in weiten Kreiſen

und er fand ſeinen Ananias, und eine neue Welt ging offen oder verſtedt, wiſſentlich oder unwiſſentlich huldigt.

ihm auf, und in demütigem , dankbarem Glauben trat Das Jhbewußtſein iſt vielfach krankhaft überſpannt.

er in Jeſu Dienſt. So diente ihm ſein Schwachwerden | Das Jagen nach Geld und Genuß, nach Macht und

zum Starkwerden am inwendigen Menſchen . Nun Einfluß, um ſich über andere zu erheben , macht ſich rüd .

drängten ſich Erfahrungen wie die : „ Daß dir an meiner fichislos breit. Ind wohin kommtman ? Die Standale

Gnade genügen , denn meine Kraft iſt in den Schwachen | der leßten Zeit beweiſen es nur allzu deutlich : „ Hochmut

inächlig." Er iſt ſelbſt der Erfahrungsbeweis für ſein | kommt vor dem Fall,“ und je raffinierter der Hochmut,

Wort : „ Wenn ich ſchwach bin, jo bin ich ſtark.“ Wer die Genußlucht, der Mißbrauch von Macht, um ſo tiefer

mit Jeſu iſt, der iſt immer in der Majorität. der Fall und um ſo berechtigter das Urteil: „ Dieſe Welt

Jit's nicht in Jeſu Lebensgang auch erſichtlich ? Worin 1 iſt reif für den Untergang," und um ſo hämiſcher die
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Kritil derer, die im Trüben fiſchen wollen . Hier hat | 2 . Die Erfahrung von R6 und 7 haben zur

man die Umkehrung des apoſtoliſchen Wortes : Worin ich Genüge bewieſen , wie die ganze Umgebung ſolcher

meine Stärke ſuche, darin liegt der tiefſte Grund meiner Bordelle durch ſogenannte Bermilllerinnen u . 1. m .

Schwäche. Dieſe Art der Welt iſt darum unchriſtlich , in die verwerflichſte Mitleidenſchaft gezogen wird.

wider chriſtlich. 3. Die nächtlichen Ruheſtörungen , Schlägereien , grober

Dem gegenüber betonen wir, die wir in Chriſto Unfug, Beläſtigungen anſtändiger Perſonen 2c. merden

unſere Stärke ſuchen und im Glauben an das Evan . von R 6 und f 7 in die Gutemannſtraße derpflanzt.

gelium eine Gotteskraft haben , daß das einzige wahre 4 . Unſere Nedarvorſtadt iſt eine der linderreichſten Stadta

Heilmittel für die Schäden unſerer Zeit darin liegt, daß teile, am kinderreichſten in dem eigentlichen Arbeiterviertel

ein jeder nach dem Vorbild des Apoſtels Paulus ſeinen Bürgermeiſterfuchsſtraße bis zur Gutemannſtraße. Wir

Leib bezähmt und mit Furcht und Zittern das peil begnügen uns mit dem Hinweis und bemerfen nur noch,

ſeiner Seele ſucht. Wer ſich ſelbſt ſo ausgerüſtet hat, daß gerade Arbeiterfinder den größten Teil des Tages

der ſteht gewappnet, ein ganzer Mann in Chriſto, im auf der Straße zubringen müſſen . 5 . Gegen die Abs

Stampfe wider den böſen Geiſt der Zeit. So ſtand lehnungsgründe vom 10 . Dezember d. J . erlauben wir

Paulus – iſt er zurüdgewichen ? So ſtand Luther – uns folgendes zu bemerken : Kann die Gutemannſtraße

war er ein Feigling ? So ſtand Wichern , Fliedner und wirklich abgelegen genannt werden , wenn man ſieht, wie

alle die ihnen verwandten Geiſter der Vergangenheit und mittags und abends die Arbeiter ſcharenweiſe von dem

Gegenwart. Wenn ich ſchwach bin , ſo bin ich ſlark. Induſtriehafengebiet dieſe Straße als erſte paſſieren und

In dieſem Sinne aber wirte auch unſer Berein ! Vor namentlich die idulentlaſſene Jugend unberufen ihre

Angriffen und vor Verſpottung fürchten wir uns nicht, Augen auf ſolche Laſterhöhlen richten müſſen oder von

fie erhalten uns in der Demut gegen Gott und die ihren Kollegen darauf hingewieſen werden ? Kann die

Menſchen ; ſie treiben uns ins Gebet und helfen unſere Abgelegenheit der Straße überhaupt ins Feld geführt

Glaubenserfahrungen mehren . Immer deutlicher merken werden , denn gerade die Lage der Straße bedingt, daß

wir es : Gott will nicht alle Berſuchungen von uns die Beſucher des Bordells den ganzen Stadtteil von

wenden , aber den Sieg in ihnen verleihen und Geduld Anfang bis zu Ende durchwandern müſſen ? ! Bedent

und Kraft zn mutigem Ringen und Streben und Dulden . man ferner auch, daß im Zukunftsplan Mannheims die

„ Wenn ich ſchwach bin, ſo bin ich ſtart,“ ſprechen mir große Ringſtraße gerade hier münden wird? 6 . Auf der

mit dem Apoſtel, und mit Luther: „ Gin' feſte Burg iſt einen Seite ſucht man erfreulicherweiſe beſonders die

unſer Gott ! Das Reich muß uns doch bleiben ." Arbeiterbevölkerung zu heben durch ſoziale Wohlfahrts ,

R . N ., N . einrichtungen , wie Atnaben. und Mädchenhorte, Klein

finderſchulen , Krippen ?c., auf der anderen dergiflet inan

Zum Kampf gegen die Bordelle. die Früchte dieſer Einrichtungen durch Errichtung von

Bordellen mit einem Schlage. Wir geben uns der Hoff

Aus Mannheim . nung hin , daß nach nochmaliger Erwägung unſerer

Der Gemein nüfige Verein der Nedarvorſtadt gewichtigen Gründe unſere Petition Erfolg haben wird

hat die in den leßten Tagen unter den Bewohnern der und weitere Schritte uns erſpart bleiben."

Nedarvorſtadt, und den Nedargärten vorzugsweiſe unter
Aus Hamburg.

ſeinen Mitgliedern kurſierende Petition gegen die Er.
Gegen den Bewohner einer Bordellſtraße, der ſelbſt

richtung von Bordellen in der Gutemannſtraße heute an
das Geſchäft eines Bordellwirtes betreibt, war bei der

das Bezirksamt abgeſandt. Dieſelbe iſt mit ca . 500

Unterſchriften bededt (meiſtens Hausbeſißer) und hat
Staatsanwaltſchaft eine Denunziation wegen forigejekter

Kuppelei eingereicht worden . Es ſollte mit dieſer Au .
folgenden Wortlaut: „ Eine Eingabe von Seiten des

Gemeinnüßigen Vereins der Nedarvorſtadt mit dem Zweck,
zeige und der förmlichen Aufforderung zur Einleitung

die Errichtung von Bordellen in der Gutemannſtraße zu
eines Strafverfahrens von bordellfeindlicher Seite feſt.

geſtellt werden , ob auf Grund des Strafgeſebuches
verhindern , wurde unter dem 10 . d . M . vom Großh.

Bezirksamt abſchlägig beſchieden . Wie ein Lauffeuer
(Kuppeleiparagraph) gegen das Bordellweſen vorge .

gangen werden könne. Die Staatsanwaltſchaft hat hiers

verbreitete ſich die Stunde in allen Schichten der Vorſtadt.

bevölkerung und hat bei hoch und niedrig einen Sturm
auf prompt erwidert: „ Auf die unterm 7. Dezember

1903 erſtattete Anzeige eröffne ich Ihnen, daß ich es abs
der Entrüſtung wachgerufen . Das zivilrechtliche Vor

gehen gegen die Niederlaſſung überlaſſen wir den direkt
lehne, gegen § . . . ein Verfahren wegen Suppelei ein

zuleiten , da im Strafgeſetzbuch , S 361, 6 , ausdrüdlich
geſchädigten Angrenzern. Wir geſtatten uns nochmals

vorgeſehene polizeiliche Reglementierung der Proſtitution
auf dem Petitionswege unter Angabe unſerer Gründe

das Großh. Bezirksamt zu bewegen , die Niederlaſſung
es mit ſich bringt, daß die Beherbergung von Proſti,

tuierten in den von der Polizei für geeignet erachteten
an dieſem Drt zu verhindern . Unſere Gründe ſind :

1. Bekanntermaßen hält es in der Nedarvorſtadt am
Häuſern, zu denen genanntes gehört, ſtraflos iſt.“ Gegen

dieſen Beſcheid iſt Beſchwerde bei der Oberſtaatsanwalle
ſchwerſten , Wohnungen zu vermieten . Durch die An .

ſiedelung öffentlicher Dirnen wird der ganze Stadtteil
ſchaft eingelegt worden . Quo usque tandem ?

in ſeinem Rufe noch beträchtlich mehr ſinken und eine Au8 Heidelberg.

weitere Entwertung der Grundſtüde die Folge rein . I Der hieſige Sittlichkeitsverein nimmt aus der Vers
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öffentlichung der Eingabe des Vereins, „ Frauenbildung ſich nicht: Mit dem Maß, da ihr mit meſſet, wird man

- - Frauenſtudium “ und des „ Frauenbundes zur Hebung | euch wieder meſſen !

der Sitilichleit" an das Bezirksamt gegen die Wiederer Die phariſäiſchen Kritiker gehen aber zu weit, die

richtung öffentlicher Häuſer hier Veranlaſſung, ſeine nun gerade das Heer für den eigentlichen Pfuhl der

völlige Uebereinſtimmung mit dieſem Borgehen zum Uus. Ünſiltlichkeit halten und das Dffizierkorps als Bruiſtätte

druck zu bringen . Bon ihm ſind, wie der Vereinsvorſtand | des Laſters, als beſonderes Treibhaus des Ehebruchs

uns ſchreibt, bereits in früherer Zeit Schritte in gleicher ſtigmatiſieren möchten . Nein : auch unſere Dffiziere find

Richtung getan worden . Wir verweiſen auf die ausführ. | Kinder ihrer Zeit. Und wenn gerade radikale Blätter

liche, im leßten Herbſt in dieſem Sinne an die Behörde am lauteſten über die Garniſonſkandale zetern , ſo iſt

gerichtete Kundgebung gegen die Bordelle und ebenſo auf dabei ein gut Stüd Heuchelei und Selbſtüberhebung

die leßte Eingabe an Großh. Miniſterium des Innern mit im Spiele. Mit der Börſengeſellſchaft und der

gegen Geſtaltung öffentlicher Häuſer. Der Verein hofft, Plutokratie hält das Difizierskorps noch alle Tage

daß der Ruf aus der Frauenwelt im Berein mit dem jeden Vergleich aus. Der Unterſchied iſt nur, daß man

früher Geſchehenen den Erfolg haben wird, das öffent fich über Maitreſſenwirtſchaft und dergleichen bei den

liche Gewiſſen zu ſchärfen und eine ernſte Behandlung Geldbaronen überhaupt nicht mehr wundert, während

der ſo wichtigen Angelegenheit zu erzielen . man auf dem Offiziersrod jedes Fledchen zu ſehen

pflegt, ebenſo wie auf dem geiſllichen Kleide. Je höher

Forbach und Pirna. die Anſprüche auf Achtung, um ſo größer die Gefahr

einſeitiger Beurteilung von Verfehlungen .

Die beiden Namen bilden ein dunkles Blatt in der Um ſo weniger hätte gerade ein Teil unſerer Preſſe

Geſchichte der Gegenwart. Ghebruch und Duell, die Grund zu Vorwürfen gegen das Dffizierkorps, als ſie

Tatbeſtandsmerkmale filllichen Berfalls . Blut ſoll die mit ihren bequemen „ vorurteilsloſen “ Moralgrundſäßen

Schuld rächen , aber der eigenwillige Nächer ſeiner Ehre geradezu mit verantwortlich gemacht werden muß für die

derblutet ſich meiſt und der Ehrenſchänder triumphiert, Weiterverbreitung dieſer hochmodernen Unmoral. Die

wenigſtens äußerlich, innerlich frißt wohl der Wurm , der Feuilletonſpalten dieſer Preſſe bringen ja kaum jemals

nicht ſtirbt, weiter. etwas anderes, als den ſeruellen Problemroman. Ehes

Ehebruch überall, aber die Kugeln der Duellanten bruchsfomödien werden äußerſt gelinde fritiſiert, wenn

treffen das Difizierkorps und ſtellen es in der Deffentliches nur dabei etwas zu lachen gibt. Und im lokalen

keit bloß als die Hauplträger der Unſittlichkeit. Nichts Teile werden Pikanterien durchweg bevorzugt, vom ge

charakteriſiert die Urteilsloſigkeit der Menge beſſer als richtlichen Teile nicht zu reden. Es ergibt ſich daraus

dieſe Methode, engere Streiſe ausſchließlich verantwortlich allmählig ein eigenartiges Milieu der filtlichen Auf

zu machen für die Sünden der Zeit. Der Pferdefuß des faſſungen . Und wenn unſere Geſellſchaft – die ganze

Phariſäismus lommt unter der Toga catoniſcher Sitten Geſellſchaft ! – elmas „angefreſſen “ iſt, ſo hat dieſe

richlerei doch zum Vorſchein . Die bürgerliche Geſellſchaft Breſje ihr gut Teil Verantwortung zu tragen .

iſt ſchuldig, aber der Offizierſtand ſoll es büßen . In Alle dieſe Erwägungen führen dahin , nicht im be

dieſer Uneingeſchränktheit des Berdammungsurteils liegt quemen und ſelbſtgefälligen Aburteilen undStab-Brechen

ein tiefes Unrecht. Völlig ungerecht iſt es freilich auch über einzelne Kreiſe eine Rettung der Geſellſchaft

nicht. Auf der prächtigen Uniform wie auf dem Prieſter. vornehmen zu wollen, ſondern ſich gefälligſt allerhöchſt

gemand fällt jeder Flecken doppelt auf und beſchmußt ſelbſt an die eigene ſchmußige Naſe zu faſſen , dann wird

den Träger und in ihm den ganzen Stand. Folglich man des Weiteren auch des Balkens im eigenen Auge

ziemt Beiden doppelte Wachſamkeit. Es iſt Beiden in gewahr werden . Die Parole muß lauten : „ Reform des

gewiſſer Hinſicht viel gegeben , darum wird auch viel von Ehrbegriffs .“

ihnen gefordert. Das iſt ſo Unrecht nicht. Wollte man Ein wahres Wort hat darüber ein ſonſt durchaus

in Torheit“ reden, ſo könnte man dem Duel dankbar nicht einſeitiger früherer Dffizier (v. Rüts) im „ Tag"

ſein, denn in dieſem blutbefledtem Spiegel erſcheint erſt geſprochen : „ Iſt denn nicht nach dem Urteil aller geſund

der Ehebruch in ſeiner ganzen Ruchloſigkeit. Wie uns empfindenden Menſchen der Ehebrecher ein geſellſchafts

zählige Ehebrüche ſind an der Tagesordnung, kein Menſch unfähiger Menſch , und iſt nicht jeder ehrliche Mann beo

regt ſich darüber auf, im Gegenteil, die Sachen ſind rechtigt, ihn mit Schimpf und Schande von ſeiner Tür

intereſſant, ſie bilden den pikanten Inhalt der meiſten zu jagen : warum verjagt ihn denn nicht ein ſofort 34

Nomane der Neuzeit, ſie geben beliebten Stoff für ſammenberufbares Ehrengericht, warum drüdt man dem

Bühnenmirkung, ſie „ bilden das Leben “ und ſie , baunen Buben erſt die Piſtole in die Hand, um ihn hinterher

die Welt" und ſie zerſtören beides. Es iſt ein Spielen aus der Geſellſchaft auszuſcheiden ? Jſt etwa durch ein

mit dem Feuer, der frivole Inhalt der Knallbonbons i Duell die Diskretion über den traurigen Fall beſſer ge

im Geſellſchaftsleben . Wenn aber wirklich Feuer gegeben wahrt als bei einem ehrengerichtlichen Eingreifen ? Mit

wird, dann ſchreckt der final auf aus dem ſinnlichen nichten ! Heut finden wir Mitteilungen und Vermutungen

Taumel und man iſt plößlich fittlich entrüſtet. Warum in allen Zeitungen, aber könnte ein verſchwiegenes –

entrüſtet man ſich denn nicht über den Ehebruch ebenſo ? zur Diskretion verpflichtetes – Ehrengericht nicht in

„ Du ſollſt nicht tölen" und „ Du ſollſt nicht ehebrechen ," aller Stille die ſofortige Staſſation der Frevler an fremder

beide Berbole Find doch gleichwertig . Aber man irre | Familienehre veranlaſſen ."



Damit wäre freilich die Frage nicht ganz aus der Jugend, für die halbgebildete und ungebildete c .

Welt ; aber es iſt ein gangbarer Weg zur Beſſerung, bis Dieſe gauſtrationen aber ſind in allen Sájaufenſtern :

eben eines Tages — hoffentliche – ein notwendiges Macht. ſehen . Sie locken den Blick und die Jugend eilt je

wort geſprochen werden wird, das als eine Kulturtat Schauſpiel. Darum fordert der Gewährsmanne

erſten Ranges in den Blättern der Geſchichte verzeichnet ,,Grenzboten " Entfernung dieſes Mergerniſſes aus te:

werden müßte . Schaufenſtern, Beſchränkung des Verkaufsreoles auj ie

Was Carlyle von der Sozialdemokratie ſagt, gilt ! rein buchhändleriſchen Betrieb. Wer den Artitel geler:

auch vom Duell: Es iſt das Kind eurer Sünde, welches hat, weiß , daß hier nur der ehrliche Patriot ſpridt.

euch zur Umkehr zwingen oder euch vernichten wird. Und waren aber alle dieſe trefflichen Leute zur Zeit der les

das iſt der Fluch der böſen Tat, daß fie fortwährend Heinge ? D . R .)

Unheil muß gebären . A . H . Das Zentrum hat den Artikel aufgegriffen . . .

nimmt das Gute, woher es kommt." Es ſagt, es at

ſich diesmal beſchränken : Die Wißblätter ſollen aus der

Das zwanzigſte Jahrhundert Schaufenſtern entfernt, der Verkauf auf den Budhandel

ſpiegelt ſich in ſeinen politiſchen , ſozialen , filtlichen und beſchränkt werden . .

religiöſen contraſten wieder in den Spalten des Warum kommt man nun nicht von liberaler Stil

„Münchener zwanzigſten Jahrhunderts “ . bereitwillig auf dieſer Linie entgegen ? Warum oppa.

Veranlaſſung dazu iſt der Streit in der bayeriſchen nieren die einen grundfäßlich ? Warum halten die ander

Kammer um die Kampfesweiſe gegen den Simpliziſſimus ganz zurüd ? Warum arbeitet man bei einer ſo enjter

und Genoſſen . Es heißt da ſehr zutreffend: Sache mit billigen Wißen ? Warum geißelt man nur du

Das Zentrum hat angefangen , die Liberalen ſind Sonderablichten , die man allerdings beim Zentrum der

nicht faul geweſen , es wird wieder gekämpft, zum Teil muten darf, und diskreditiert die gute Abſicht, die dot

in rechter Klopffechtermanier, es wird geläinpft. ohne Zweifel auch vorhanden iſt. Welches liberale Bringir

Und um was handelt es ſich ? Geſagt wird, um eine wird bei einem Entgegenkommen verlegt? Der Liberalis:

neue lex Heinze, oder um ganz genau zu ſein , um eine mus kann doch nicht Zügelloſigkeit und Barbarei gus

lex Nohl- Feilißich . Es wird aber ſchon richtig ſein . Es Prinzip erheben ! Kann man von Beſchränkung der Br.

läuft auf einen Kampf um eine lex Heinze hinaus. werbefreiheit ſprechen, wenn es ſich um ein nationales

Bekämpft wird um eine lex Heinze. In Wirklichkeit Intereſſe handelt ? Wer aus nationalen Rüdſid ten Das

handelt es ſich aber um ein nationales Intereſſe. Es Jeſuitengeſetz als Ausnahmegefeß hochhält, kann dod

handelt ſich um den Schuß der Silllichkeit, um den Schutz auch dieſe Beſchränkung einer unlauteren Gewerbefreiben

der Sittlichkeit unſerer Jugend. Und da folle fein rechifertigen . Freilich würde dem Zentrum der Appetit

Kampf ſein , da follie Einigkeit herrſchen , ernſte, ſachliche | beim Eſſen lommen . Aber fann man nicht dann um ſo

Beratung. entſchiedener rufen : Bis hieher und nicht weiter ! Du

In den „Grenzboten" iſt im erſten Ditoberheft ein Ar Produktion darf nie und nimmer durch Polizeigejebe geo

likel erſchienen : Nemo enim illic vitia ridet (,,denn nie fährdet werden . So aber gibt man dem Zentrum eine

mand lacht dort über die Laſter" ). So hat Tacitus von Waffe in die Hand, und es weiß fie wohl zu gebraugen.

unſeren Vorfahren geſagt, den alten Germanen . Von Man übt Parteirüdſichten , dect Elemente, die eine

den Nachkommen der alten Germanen kann man das | unlautere Abſicht haben , verrennt ſich in eine eingebildelt

nicht mehr behaupten . Worüber wird heutzutage mehr | Parteiverpflichtung, läßt die Leidenſchaft brauſen, und

gelacht als über vitia ? Das vitia ridere muß indes an ſchlägt das nüchterne, ſachliche Urteil tot.

ſich noch nicht ſchlimm ſein . Es kommt darauf an, wer Freilich wird man ſagen : Es iſt naiv zu verlangen

lacht, in welchem Geiſte man lacht. Schlimm aber iſt mit dem Zentrum fachlich zu verhandeln . Das mag

es ohne Frage, daß dieſes vitia ridere auch unſere wohl ſchwer ſein . Aber wahr bleibt auch : Die Biberalen

Jugend anſtedt. Es iſt eine Tatſache, daß die Jugend ſind ſelbſt viel ſchuld daran . Und es iſt Torheit, die

ein Geiſt der Unfiltlichkeit erfaßt hat, zum Teil ſogar Schuld immer noch zu vergrößern . Wer ſelbſt vornehm

frecher Zynismus. Große Geiſter lachen über dieſe nervöſe und fachlich bleibt, mag feinen Gegner vielleicht al

Schwarzſeherei. Die Tatſache bleibt trofdem beſtehen . mählich doch noch zu fachlicher Behandlung erziehen .

Geſunde Naturen überwinden auch die Sinnlichkeit. Warum ſoll man dieſe Hoffnung aufgeben ? Es gibt

Unſere gegenwärtige Generation iſt nicht durchaus ges Fragen , wo ein prinzipieller Gegenſaf beſteht. Da fann

ſund. Sie iſt weich und weichlich . Der Allohol hat nicht verhandelt werden. Es gibt aber auch Fragen ,

viel Willens- und Widerſtandskraft gelähmt. Darum wo ein Zuſammengehen zu fachlicher Beratung an lid

iſt auch die Sinnlichkeit ungeſund geworden . möglich ſein ſoll. Das ſind Fragen des nationalen

Aus vielen trüben Quellen rinnt Berberben in die Wohls . Hier iſt eine.

Adern unſeres Voltes . Eine davon bildet die Literatur Man wird weiterhin ſagen : Mit ſolchen kleinen

der Wißblätter. „Sie ſtehen nicht alle künſtleriſch gleich Mitteln wird die Siltlichkeit nicht gebeſſert. Allerdings

hoch und moraliſch gleich liej." Blätter mie „ Jugend" werden die fittlichen Schäden unſerer Zeit damit nici

und „ Simpliziſſimus“ ragen fünſtleriſch wohl hinaus auf einmal geheilt. Aber etwas wird doch erreicht. Und

über den vielen kunſt- und geiſtloſen Schund, moraliſch | in dieſer Frage iſt ſchon etwas – viel.

iſt auch ihre Wirkung ungeſund, wenigſtens für die Aber die Frage iſt viel zu wichtig, als daß man fic
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nur mit etwas begnügen dürfte. Für Polizeigereße iſt | länder, wenn ſie dieſe Sorte „ Geiſtesnahrung“ , und faſt

hier eine Grenze, das ſoll nochmals betontwerden. Aber nichts als dieſe, ausgelegt ſehen , von den Deutſchen

es muß mit allen Mitteln der Erziehung auf eine Ges denken , die ihnen als Muſter des Ernſtes, der Wohl.

Tundung und Kräftigung des nationalen Empfindens anſtändigkeit und Sittlichkeit vorgeführt werden ? Wenn

hingearbeitet werden . Daran gebricht es uns. Wir ſind ſie eine Literatur in Maſſen und faſt ausſchließlich vor

allerdings in nationalen Dingen ſehr empfindlich ge- lich ſehen, die auf nichts weniger Anſpruch erhebt, als

worden, eine Art Chauvinismus entwickelt ſich bei uns auf Wohlanſtändigkeit und gute Sitte? Es iſt wahr.

Aber das Berſtändnis und die Begeiſterung für gute haftig ein ſchlechter Troſt für uns, wenn man ſagt, daß

deutſche Art iſt weiten Streiſen , und namentlich unſerer es in dieſer Hinſicht auf unſern großen Bahnhöfen nicht

Jugend, abhanden gelommen . Wir ſympathiſieren viel ſchlechter beſtellt ſei, als in Paris, oder in Wien, oder

zu viel mit franzöſiſchem esprit, mit franzöſiſcher Kunſt, | in – Juda-Peſt. Wenn man Zeuge fein muß, wie oft

franzöſider Kultur. Man tann fie bewundern, man junge unreife Burſchen und — Dämchen an dieſen Quellen

lann von ihr lernen , ohne in der. Bewunderung ſich zu ihren literariſchen Durſt und ihr Unterhaltungsbedürfnis

unterwerfen. Aber es wiederholt fich : Der Beſiegte bes i ſtillen und dabei, um ſich auf der Höhe zu zeigen , ſtets

ſiegt den Sieger . Franzöſiſche Literatur iſt Modeleltüre, nach dem neueſten und „ pikanteſten “ Roman , nach dem

franzöſiſche Ehebruchsſtüde ſpielen in den Repertoirs , anzüglichſten „Wißblatt“ fragen , ſteigt ganz von ſelbſt

unſerer Theater eine hervorragende Rolle, franzöſiſche die Erwägung auf: wäre es nicht beſſer, in den Bahn.

Dirnenkunſt wird mit wahrer Hingabe geliebt. Kann höfen und an den Zügen lediglich den Zeilungsverkauf

die Jugend", deren nationale Haltung wahrlich nicht zu geſtatten , den Vertrieb von Büchern und Broſchüren

geſchmälertwerden ſoll, der auch ferniger deutſcher Humor aber zu unterſagen ? Wie mancher Verführung würde

nicht abgeſprochen werden darf, der Behauptung der dadurch vorgebeugt! Denn Gelegenheit macht Diebe :

,,Grenzboten " widerſprechen , daß auch in ihr zum Teil | in den meiſten Fällen vielleicht würde das zweifelhafte

ein recht undeutſcher Atelierton, franzöſiſcher Cynismus literariſche Produkt, das nur Berderben ſtiften kann, und

herrſchi? Oder will andererſeits gar der , Simpliziſſi das hier gekauft wird, weil es gleichſam am Wege liegt,

mug am Ende noch behaupten , daß ſeine Satire aus oder gar aufgedrängt wird, nicht erſtanden , oder nicht

Patriotismus entſpringt? Das Lob des Auslandes gibt einmal zur Kenntnis derer gelangen , die ſich auf der

wahrlich zu denken . linſer nationales Gewiſſen muß Heiſe damit „unterhalten " und – moraliſch vergiften .

geſchärft werden. (Und unſer religiöſes Gewiſſen erſt Wer eine große Reiſe vorhat und auf derſelben Lettüre

recht! D . R .)
leſen will, wird ſich dieſelbe zeitig vorher beſchaffen .

Dazu ſollte es der Gelegenheit auf den Bahnhöfen nicht

Ein recht wunder Punkt
erſt bedürfen , die nur zu oft als eine Herabwürdigung

des deutſchen Reiſepublikums ſich darſtellt. Wer unbedingt

wird in einem „ Gingeſandı“ behandelt, dem die Kreuge etwas „ Pridelndes, Pikantes " leſen will, mag es ſich in

zeitung in ihrer Nr. 12 Aufnahme gewährt hat: die den entſprechenden Buchhandlungen , an denen es ja leider

Bahnhofsliteratur, das heißt: die literariſchen Erzeugniſſe, nicht fehlt, beſchaffen – aber daß es nicht auf ſtaatlichen

welche mit Erlaubnis der Staatseiſenbahnverwaltung von Bahnhöfen unter Duldung von Behörden der Verführung

ſogenannten fliegenden Buchhändlern in den Bahnhöfen | Vorſchub leiſte, dürfte doch das Wenigſte ſein , mas inan

feilgehalten und an den abgehenden Eiſenbahnzügen aus. zu verlangen berechtigt iſt. Wie denkt der neue Herr

geboten werden. Der Verfaſſer jenes „ Eingefandi" gibt Eiſenbahnminiſter darüber ? M . v. z .

darin eine Erfahrung zum Beſten , die er in den Weihnachts .

tagen auf einer Reiſe im Herzen Deutſchlands machte.
Zum Kampf gegen die Schundliteratur.

Ermeint, es werde ſchon manchen Reiſenden peinlich bes

rührt haben , daß die Zeitungse und Bücherverkäufer auf Gegen die Schundliteratur richtet ſich ein Aufruf

den ſtaatlichen Bahnhöfen auch Schundliteratur darböten, von Herr Paſtor Wunderlich in Hadis (Bez. Halle a . S .),

denn man ſage fich , daß dieſe Leute ihr Gewerbe nur dem Leiter der vom Provinzialausſchuß für innere Miſſiou

kraft beſonderer Erlaubnis auf fremdem Grund und Boden für den Reg.-Bez. Merſeburg eingerichteten Stolportage

ausübten und daher doch keine Rede davon ſein könne, Agentur. Es heißt in dem Aufruf:

daß nur etwa polizeiliche verbotene Drudſchriften vom „ In dieſem Jahre hat die Solportageliteratur be

Qandel ausgeſchloſſen ſeien – wie von jedem anderen Tonders häßliche Blüten gezeitigt. Die Trennung am

Buchhandel. Dieſe Buchhändler dürflen vielmehr von Sterbebett oder der Kampf um 80 Millionen “ , „ Thereſe

Rechtswegen nur diejenigen Drudſchriften feilhalten , Humbert, die Millionendiebin von Paris , oder der Kampf

welche ſeitens der Bahnverwaltung ihnen hierzu freis um Geld und Liebe“, „ Wilhelm Reindel, der Scharf,

gegeben ſeien . richter von Magdeburg, oder die Dpfer des Schaffots “

Bom Zeitungsverlauf ſoll hier abgeſehen werden . und „ Draga Maſchin , das Verhängnis von Serbien oder

Das Wundeſte an dem „ Punkte“ ſind gewiſſe Bücher, der Königsmord von Belgrad“ – das ſind nach der

Projhüren und ſogenannte Wißblätter, die in Bahnhöfen Meinung der Herren Kolportagebuchhändler die Aufſehen

vielfach feilgehalten werden . Wenn man die Auslagen erregendſten Senſationsromane der Gegenwart. Millionen

der Buchhändler in jo manchen Bahnhöfen muſtert, drängt verſchlingen dieſe loſe Speiſe und vergiften dadurch ihr

ſich einem von ſelbſt die Frage auf: „Was müſſen Aug. | Herz. Man ſchäßt die Zahl der Rolporteure, die ſich von
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dem , ſauberen “ Geſchäft der Hintertreppenromane nähren , Staatsanwaltſchaft ein : „ Wir danken Ihnen für Ihre

auf 43 000 . „ Der Scharfrichter von Berlin “ hat einen Zuſendung und teilen Ihnen mit, daß wir bei der belr.

Umſaß von einigen Millionen Mark erzielt. Das Herz Firma Hausſuchung gehalten und etwa 2000 Vände (!)

blutet einem , wenn man zuſieht, was dieſer Roman unſittlicher Schriften tonfisziert und vernid)tet haben .

unſerem Volke bietet : eine Hinrichlung, einen Sturz vom Eine Beſtrafung konnte leider nicht erfolgen da ,der

Trapez, einen Minderraub, eine Hypnotiſierung, eine Orgie Bertrieb der Schriften nicht nachzuweiſen war." Sie

in der Banditenkneipe, das Begräbnis der Hypnotiſierten ſeben : Ihr Rat iſt der richtige. Nur möchte ich dabei

und einer Scheintoten , einen Vatermord , einen verſuchten aufmerkſam machen : man muß entweder perſönlich die

Giftmord, eine Leichenberaubung, eine Revolte im Ber Sache vorbringen , oder ſchriftlich , dann aber nicht anonym ,

liner Armenhauſe u . dgl. Es liegt auf der Hand, daß ſondern mit Angabe von Namen und Adreſſe. Mögen

durch ſolche Beltüre unſer Volf vergiftet wird. Es wird alle, denen ſchmutige Anzeigen in die Hände fallen , dem

an die Nachtſeiten der Menſchheit gewöhnt und verliert vorſtehenden Beiſpiele folgen . Wie war übrigens die

den Abſcheu vor dem Laſter . Es iſt belannt, daß die Berliner Schmußfirma an die Adreſſe gekommen ? Folgen

jugendliche Mörderin Auguſte Machus in Berlin durch dermaßen : Es war zur Starnevalszeit und in allen

die Beltüre der Hintertreppenromane zu ihrem Verbrechen Blättern wurde ein anſcheinend harmloſer Scherzartikel

angeſtiftet worden iſt. Aehnliche Geſtändniſſe haben der angezeigt, der nur für Wiffende“ eine obſtöne Zwei

Raubmörder Francesconi in Wien , der jugendliche Brand- deutigkeit enthielt. Der Betreffende ließ in ſeiner Uns

ſtifter Sammer in Roblenz u. a . abgelegt. idhuld den Scherzartikel lommen , und drei Wochen ſpäter

Die Ueberzeugung von der Berderblichkeit dieſer Volls . wurde er von derſelben Firma mit ſchmußigen Bücher

lektüre iſt heute in weite Areiſe gedrungen . Der „ Kunſt- anzeigen bedacht. Mögen beſonders Eltern und Familien .

wart“ erließ in Nr. 21 dieſes Jahrganges einen Hilferuf väler gewarnt ſein , daß nicht ihre Kinder auf ähnliche

an den Staat: „ Hier iſt einmal in Wahrheit eine Stelle, Weiſe „ hereinfallen" .

wo der Staat ohne Gefahr um höhere Güter mit rüdt. Gibt es denn gar keinen Schu $ ? Mit dieſer

ſichtsloſer Anwendung ſeiner Machtmittel eingreifen könnte, | Ueberſchrift ſchreibt das Wiesbadener Rhein . Volfsblatt:

und von der äußerſten Rechten bis zur äußerſten Linken Von einem Beamten , der im einſam gelegenen Forſt.

würde tein Unintereſſierter“ dagegen ſein . Auf Konshauſe wohnt, bekommen wir eine Zuſárift, in der es

ferenzen , in Bereinen zur Verbreitung von Volksſchriften heißt : „ Ich erlaube mir, Ihnen beifolgende Offerien zu

und Boltsbildung und im freiſe von wohlmeinenden überreichen . Es iſt bedauerlich, daß hier der Staats .

Voltsfreunden iſt über Volts , und Jugendleltüre, über anwalt nicht eingreift.“ Leider müſſen wir bekennen ,daß die

die Schundliteratur und ihre Belämpfung verhandelt Offerten unſittlicher Schriften , nicht nur an das einſame

worden . Der Erfolg iſt ein geringer. Der ungeheure Forſthaus gegangen ſind, ſondern daß das deutſche Bolt

Abſaß der Schundromane bleibt, die gute Volkslektüre damit förmlich überſchwemmtwird . Das Anbieten dieſer

findet nur verhältnismäßig geringen Abſaß. Sollte unſere unter aller Kritik pornographiſchen Schriften die mit den

Boltsſeele wirklich ſo ver derbt ſein , daß ſie nur noch an laszivſten Bildern ausgeſtattet ſind, geht aus von einer

dem Schmuß dieſer Romane Geſchmad und Gefallen jüdiſchen Berlagshandlung mit ſlawiſchem Namen . Die

Findet? Dieſer Gedanke fönnte uns zum Verzweifeln Titel der Schriften , deren Inhalt dem düſterſten und

bringen ! Nein , ſo verdorben und verderbt iſt unſer Volt ekelhafteſten Nachtleben der Qalbwelt und dem Treiben

nicht. Es erfreut ſich auch an edler Moſt. Wir müſſen diehiſcher Lüſtlinge entnommen iſt, können und moden

ſie ihm nur in der rechten Form und, was eine große wir nicht angeben im Intereſſe der Moral. Nur wollen

Hauptſache iſt, auch zu dem rechten Preiſe bieten .“ wir erwähnen , daß unter dem abſtoßenden Pfuhl lieder.

Den Schäden des Solportageroman -Unweſens will lidiſter Gemeinheiten ſich auch zwei Schriften finden , die

nun der Verein durch Verbreitung beſſerer Schriften zu eine mit dem Titel „ Leben und Lieben der Kapuziner" ,

billigem Preiſe begegnen, und er gibt zunächſt die Volls die andere mit dem Titel ,Enthüllungen aus dem Nonnen .

ſchriften von Frommel bei Wiegand & Grieben , Berlin , leben “ . Die unſittlichen Schriften werden angeboten

heftweiſe heraus. B . B .- C . unter offenem Auvert u . 1. w .

Die hier gebrandmarkte Berliner Berlagshandlung

iſt zweifellos W . 6 . Gr. In Menge ſind auch uns -

Aus Düſſeldorf. und ohne Zweifel auch vielen anderen Blättern – aus

unſerem Leſerkreiſe dieſe ſchmutigen Dfferten zugegangen ,

In Nr. 91 geben Sie den Rat, bei Zuſendungen ausnahmslos waren ſie in offenem Kuvert angeboten .

ſchamloſer Offerten zum Staatsanwalt zu gehen. | Unſere regelmäßige Antwort war: Geht zum Staats .

Hier ein Beiſpiel. Bor einigen Jahren erhielt ein Ein anwalt, legt Kuverts und Dfjerten (mit gemeinen Bildern )

wohner unſeres Landkreiſes von einer Berliner Firma vor und beantragt gerichtliche Berfolgung. Wird das

einen Bad Anzeigen unſittlicher Schriften der wider. | von einigen Dußend Leſern befolgt, dann müßle es doch

lichſten Art. Er ididte das Batet ſofort an den Staats- mit ſeltſamen Dingen zugehen , wenn Herrn Gr. nicht

anwalt in Düſſeldorf. Ein paar Tage darauf erhielt er | das Handwerk gelegt werden könnte. K . V . 2 .

eine höfliche Benachrichtigung, die Sachen ſeien an die

Berliner Staatsanwaltſchaft weitergegeben. Nach etwa

14 Tagen lief ein amtliches Schreiben der Berliner
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Aus München . Kleine Mitteilungen .

Der Afademiſch .Dramatiſche Verein an der Zum Schuß der Frauen und Mädchen gegen

hieſigen llniverſität iſt infolge der Aufführung des Beläſtigungen . Man ſchreibt uns: Im September 1903

Sdniplerſchen „Heigeng " auſgelöſtworden. Der bezügliche wurde zunächſt verſuchsweiſe ein Straßendienſt von nicht

Disziplinarbeſchluß lautet: uniformierten Polizeibeamten zum Schuße der Fauen und

Der Alademiſch- Dramatiſche Verein München , der im
Mädchen gegen Beläſtigungen eingerichtet. Die gewonnenen

Sommerſemeſter 1903 an der hieſigen Univerſität als Erfahrungen haben beſtätigt, daß ein Bedürfnis nach

ſludentiſcher Berein mit 13 an der Univerſität als ſtudies Maßnahmen dieſer Art im Straßenleben Berlins beſteht,
rende immatrikulierten Mitglieder angemeldet war, hat und daß der eingeſchlagene Weg geeignete Abhilfe ſchafft.

am 25 . Juni I. Js. im Staim . Saale vor einem geladenen zum Jahresbeginn hat bei dem Polizei.Präſidium die

Publikum eine dramatiſche Aufführung von drei , Dialogen "
erforderliche Beamtenpermehrung ſtattgefunden , welche

aus dem „ Reigen “ von Artur Schnißler veranſtaltet.
die Durchführung eines ſtändigen Damenſchußdienſtes

Dieſe Auſführung hat in weiten Kreiſen große Ent ermöglicht. Schußmänner in Zivilkleidung überwachen

rüſtung hervorgerufen und darfe Berurteilung erfahren . nicht nur die Hauptverkehrsſtraßen der inneren Stadt,

3n der Preſſe, und zwar in den Blättern verſchiedener
ſondern auch die entlegeneren Stadteile, um insbeſondere

Ridlungen , ſindüber dieſe Dialoge und deren Aufführung auch den Frauen und Mädchen des Arbeiterſtandes auf

harte Worie der Kritik gefallen : „ Zynismus" , oom
ihren Wegen den wünſchenswerten Schuß zu verleihen .

Standpunkt jeder Sitllichkeit unſittlich " , „was bezüglich Die Tätigkeit der Beamten ſoll hauptſächlich eine

des Degenten, ja des Minimums an Anſtändigem . . .
beobachtende und vorbeugende ſein . Siewerden Damen ,

alles Dagerdeſene übertriffi" ; es lönne nicht Auſgabe
deren Frauenehre angegriffen wird, ſchüßend zur Seite

eines Vereins ſein , „deſjen Mitglieder zum Lernen und
treten , indem ſie ſich als Striminalſchußleute zu erkennen

nicht zum Lehren berufen ſind, dem Publikum Werle zu
geben, und ſoweit erforderlich, die Feſtſtellung der

vermitteln , über deren Lualität ſie nie und nimmer ein Berſonen bemirten , denen Ausſchreitungen , insbeſondere

richtiges Urteilfällen können “, grobeGeſchmadsverirrung“,berirrung". | Beleidigungen , grober Unfug oder dergleichen zur Laſt
„ Mangel an Takt und Geſchmad ſeitens eines Teiles

fallen . DieEinführung des beſonderen Patrouilliendienſtes

unjerer ſtudierenden Jugend" und dergleichen mehr.
läßt ſelbſtverſtändlich die beſtehende Dienſtanweiſung

Und auch die Univerſitätsbehörden mußten ſich bei
unberührt, welche ſämtlichen uniformierten und nichts

Würdigung der Angelegenheit vom Standpunkt der
uniformierten Beamten verpflichtet, beläſtigten Frauen

ałademiſchen Disziplin davon überzeugen , daß in der Tat
oder Mädchen jeden gewünſchten Schuß angedeihen zu laſſen .

das Borgehen des Akademiſch- Dramatiſchen Vereins einen
Es ſteht zu hoffen , daß die getroffenen Maßnahmen

argen Verſtoß gegen die Ordnung und Sitten des
genügen werden, unliebſameAuswüchſedes Straßenlebens,

afademijden Lebens in fich ſchließt. . . Anläßlich der welche ſich gegen alleingehende Damen richten , mehr und

disziplinären Wahrnehmung dieſes Falles iſt noch anderes
mehr zu verhindern , vorkommenden Falles aber die

zu Tage getreten . Während in dem bei der Univerſität Beläſtiger der verdienten Beſtrafungen zu überweiſen .

abgegebenen Verzeichnis als Mitglieder des Vereins, wie Zur Förderung dieſes Zweds können auch die betroffenen

e$ $ 51 der Soßungen vorſchreibt, nur Studierende der
Damen in wünſchenswerter Weiſe beitragen , wenn ſie die

Univerſität aufgeführt ſind, waren bei den vom Verein
Beamten , die zu einem rüdlichisvollen und unauffälligen

veranſtaltelen Darſtellungen zum größten Teile Nicht
Borgehen angehalten ſind, durch Mitteilung des Sach .

ſtudierende tätig . Des weiteren wurde mitgeteilt, daß
verhaltes und Stellung von Strafanträgen unterſtüßen .

die vom Berein veranſtalteten Vorführungen ſchon ſeit

einiger Zeit Anlaß zu Bedenken gegeben haben . Die
Vom Präſidium des

gepflogenen Erhebungen konnten keinen Zweifel darüber Evangeliſchen Dber-Kirchenrats .

beſtehen laſſen , daß mit der Bezeichnung „ Akademiſch" .
Nr. 17 Pr.

Dramatiſcher Verein Mißbrauch getrieben , und daß der Indem ich Em . Hochehrwürden auf die gefällige Zu.

Alademijd : Dramatiſche Verein als Dedmantel für andere îchrift vom 29. v . M . für die mir namens der Allge.

Zwede benußt worden ſei. meinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine zu

In Erwägung dieſes Umſtandes , in welchem eine meinem Amtsantritte und zum neuen Jahre ausges

hochgradige Gefährdung der ałademiſchen Disziplin uno ſprochenen freundlichen Wünſche verbindlichſt dante, be.

ein äußerſt nachteiliger Einfluß auf das akademiſche Leben nuße ich den Anlaß gern , den Konferenzvorſtand meiner

zu erbliden iſt, hat der ałademiſche Senat in ſeiner heutigen lebhaften Sympathie für die hochbedeutſamen Ziele und

Sißung auf Grund des § 53 der Univerſitäis ſapungen die Arbeiten der Vereine ergebenſt zu verſichern .

das Verbot des Aladmiſch . Dramatiſchen Vereins aus . Berlin , den 11. Januar 1904.

geſprochen . Voig18.

An den

München , 28. November 1903.
Borfißenden der Allgemeinen Konferenz

Dr. E . Stuhn , der deutſchen Siitlichteitsvereine,

derzeit Heltor der Ludwigs.Maximilians- llniverſität. Herrn Pfarrer Lic. Weber,

Neuhieil, liniverſitäts .Nat.
pochchrwürden

in M .-Gladbach

M N N .

blir
digu

nas

die Univ
er

inom und
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Für unſere Leſer !
| dorf, Pieſchen , St. Lulas. Dresden , Petri Nitolai-Dortmund, Gipp :

ſtadt, Büttel, Biebrich , Witten , Berg. Gladbach , Deutſch -ref. PRandes

burg, Haspe je 10 M . Freiberg 2 M . Lütjenburg 5 M . Callies

Der Juſtizminiſter. 10,50 M . Krotoſchin 20 M .

Berlin W .64, den 9 . Januar 1904. Für das Korreſpondenzblatt gingen ein im Monat
Wilhelmſiraße 65. Januar 1904 ;

Auf die von dem Mitgliede des Reichstags Herrn
8 : 2 . 1 M . Sch .sF 1 M . Sem .. Lebr. 5 . - R . 1 M . C .- C .

1 M . Aintsr. B - B . 1 M . Hauptp. M .- L . 1 M . 2 .- 5 . 1 M .
A . Henning an das Auswärtige Amt gerichtete und von D .- T A . W - B . 1 M . P . M .- R . 1 M . Gutsbeſ. Sch . 1 M .

dieſem mir abſchriftlich mitgeteilte Anfrage vom 17. Des 3 .- 6 . 1 M . Ý B . 1 M . 2 . N 1 M . Lic . M .- B . 1 M . Fr.

zember v . 3. werden Sie benachrichtigt, daß die Weber
B .- B . 1 M . H .- F . 1 M . Fr. 5 W . 1 M Lehr. Sch Sp. 1 M .

P . D .- C . 1 M . F .- B 1 M . Fr. v . D .-St. 1 M . Sun . Witt:

wachung und ſtrafrechtliche Verfolgung des Vertriebs un ſtock 2 M . B . M . 1 M . B .- D . 1 M . Landm . 2 . S . 1 I .

ſittlicher Erzeugniſſe
af. L 1 M . Pfr . R .- M . I M Dr. B .- C . 1 M . Dberpi.

1. aus den Niederlanden , Belgien, Luremburg , Große
V . S . 2 M . Lehr. M .- B . 1 M . Oberpf. L - B 1 M . Am . St.

A . 1 M . Amtsr. 5 .- 3 . 4 M . Schm •G . 2 M . B . v . 1 M .
britannien und Amerika dem Erſten Staatsanwalt in Köln , Bir 9.- 5 . 1 M . Fr. v. G .- V 1,50 M . w W . 1 M . Techn .

2 . aus Italien und der Schweiz dem Erſten Staats - ; M .- 5 . 1 M . Frl. M .- B . 1 M . P .- 5 . 2 M . Dr. B . - C . 1 M .

5 . St. 1 M . M .- G . 3 M . Landger.-Aſ . R . St. 9 MR . P . Ý :

anwalt in Frankfurt a. M ., 5 . 1 M . F . 2 . 1,50 M . Dr. 2 .- B . 2 M . Fr. RI. B . R 3 M .

3. aus allen übrigen Staaten dem Erſten Staats Sup. T . - B . 1 M . Rett. R .- B . 1 M . Buchhdir . Sd. 2 . 1 M .

anwalt in Potsdam P . J .- D . 1 M . Rent Sch N . 1 M . P . Sch . E . 1 M W .- 6 .

1 M . P . G .- B . 1 M . Par. v . M .- L . 1 M . B .- R . 1 M . P .
von mir übertragen worden iſt. 8 .- F . 1 M . P . E .- N . 1 M . Pir . & A . 1,50 M . Sup . D .s

Unterſchrift. St. 1 M . Sup. B .- F . 2 M Lic . B . 2 . 2 M . P . A .- M . 1 I .

P . G . E . 1 M . P . V R . 2 M . P . 5 2 . 1 M . Sup. A . B .

1 M . P. A .: P 1 M . Gebr. L. P . 1 M . Pfr. N - 6 . 1 M .

Zur Nachricht Dir. N .- E . I M Frl. P .- B . 1 M . P . Sch .- 4 . 1 M A11, 2 .

R . 1,60 M . Sup. W .-B . 1,50 M . T - 4 . 1 M . Broj. 3 . G .

für die Einſender der Grzymiſden Proſpekte . 1 M . Á Þ . 1 M . S .- C . 1 M . Dir. F : N . 1 M . Budb. V .:

St 1 M M .- F. 1 M 3B. 1 M . Inſp . D .- F . 1,50 M . P .

Der Erſte Staatsanwalt 8.- F . 1 M Pir . 5 .- A . 1 D . F. W . 1 M . Sup. Sc.-N . 1 M .

bei dem Königlichen Landgericht I.
R - M . 1 M . P . M . Sch . 1 M Steuerrat M -St. 1 M . Fr.

Berlin , Sch.- B .: 3 3 M . Ronſ.- Präſ. Sc . B . 1 M . P . A .SH . 1 .

Berlin N .W . 52, den 30 . Januar 1904.
Prof. B .- B . 1 M . Propſt 5 R . 1 M . P . M - B , 1 M . Bir .

B - T . 2 M . P . M . Sc i M . Dr. M S 1 M . Pjr . N . Sch .

Alt -Moabit 11. 1 M . Uhrm . P .- R . 1 M . Pfr . P . C . 1 M P . B So I M .

Auf das Schreiben vom 21. Januar 1904 gegen den Prof. Sch . v . 1 M . Pir. Sch - ý . 1 M . Kirche Ellrid 1 M .

Pfr. W .- A . 1 M .
Buchhändler W . Grzymiſch, hier, habe ich Anklagewegen

Pfr. V .- B . 1 M . P . B .- 5 . 1 M . Lic . 9 :

0 1 M . P . C .- C 1 M . Dr. G . - 5 1 M . Sup. A M 1 M .

Vergehens gegen § 184 Strafgeſeßbuchs heute von neuem Lehr. R .- G . 1 M . Sup . 5 - 3 M . P . 5 .- D . 1 P . P . W ..

erhoben . In den dortſeits angezogenen Aften 2 C . J.
N . 1 M Prof. B .- G . 3 M . Sup. F : B . 2 M . 2 . V . 1 M .

P . 2 .: S . 1 M . Sup. G .- 5 . 1 M . Pfr . M . I . 1 M . P . G .

2490 02 iſt Grzymiſch bereits rechtskräftig wegen des D . 1 .50 M . Mili . E B . 1 M . R = 2 . 1 M . Grf. M .- 6 . 1 M .

ſelben Vergehens mit 300 M . beſtraft, ebenſo bereits Bir. Sch .- R . 1 M . P . 5 . M . 1, 45 M . Prof. 8 . 9 . 1 M P .

früher in 2 C . M . 85.02 mit 100 M . 2 .- M . 1 M . Rontr . B .- L . 1 M . Ep. M . Ver. Colmar 4 M .

ỹr, p. S . . 3 D . P . ($ . 1 2 . Daupti. S . 4. 1 R .

Der Oberſtaatsanwalt. Frfr. v . StB. 1 M . Staatsanw . R .- F . 1 M . P . 8 . 3 1 M .

9. 3 . Dir. S . A . 1 M . W . St. 1 M . P . Sch. B . 1 N . Pir .

5 .- D . 1,55 M . P. C . 1 M . GR 1 M . Oberſilt. NÝ.

Quittungen . 1 M P . P .- 6 . 1 M . Sup - F . 2 M . Frl. 5 .- 1 'I . .

Sch L . 2 M . P . J .- W . 1 M . P . A G . 1 M . B .- B . 1 M .

Für verfaufte Schriften gingen ein 58,15 M .

Für die Allgemeine Konferenz der deutigen Sitt:

lidhfeitdvereine gingen ein im Monat Januar 1904 :
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlidhteitsvereine,

Ev. Erz Ver . ſ. Minden Ravensberg 50 M . Dr. 5 . 5 . 7 M .
Berlin SW . 47, Yorkſtr. 90.

Apoth . R . 11 M . Bir V 5 . 15 M . P . R .: 3 M . Rant.

M .- A . 5 M . Prof. StC 3 M . Maj. 2 . B . W . 11 M . Grf.

v . 3 Sc W . 10 M . P . - M . 5 M . Diöz Ronv. Freyſtadt
Zur freundlichen Beachtung!10 M . P . F.- C . 4 M . Areisſyn . Wittſtod 10 M Pir. F .:

R . 5 M Fr P . & P . 10 M . Rapl. D .- T 10 M . Geh Juſt :

Rt. R . F 10 M . Orj. 0 . B .: B 20 M . 6 : 3 6 M . if sl .
Die Herreu Mitglieder der Allgemeinen Kous

10 N . Sup . B . 2 . 10 M . Mil.-Cbpfr. R : P . 5 M . Fabr.:

Bel. 3 - 5 . 5 M . Sch . N . 10 M . Gen . v . Š . : D 10 M . Fr. ferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine, die Herren
v . P . F . 10 M . Fr. D D . 10 M . Dr. N B 3 M . Grc. v Mitglieder des Berliner Männerbundes , ſowie
M .- F . 10 M . 2 .:St, 10 M . Dir G .:Ch. 5 M . Berl. Frauen :

bund 10 M . Erc. v . B . Ö . 5 M . Aſylverein Köln 10 M . auch die Leſer dieſes Blattes - - welde dasjelbe

Synode Hantau 10 M . P . St.- N . 10 M . P . 5 .-A . 10 M . direlt von der Erpedition in Berlin zugeſandt er :
P . 7 B . 10 M . Pír . D . - E . 10 M . Fabr. Bei. St.- R 10 D .

Fabr.- Beſ. B . S . 5 M . Diat. So J 10 M . Pfr . 5 St. 3 M . halten -- werden hiermit herzlich gebeten , die Bei

Bergrat F .Sc . 3 M . P . Ý C . 10 M G - Ø . 10 M . P . R träge für das laufende Jahr an unſere Geſchäftsſtelle
F . 10 M . Eu luth. 3il. Ver . Altenburg 5 M . Buchhdir . R . C

20 W . Pfr . 5 .- 5 . 5 M . Rent. B - F. 10 M Ver . f. . M . 3. H . des Sekretärs Herrn A . Dartih. Berlin SW .,
Weimar 10 M . Prof. A . G . 5 M W .- G . 5 M . Vfr. F R . | Yortitraße 90 , freundlichit einſenden zu wollen .

10 M . Duchhdir. R .- 2 . 10 M B ir . vebg. d öfftl Sitti .

Leipzig 40 M . Bir. S .- A . 3 M . Gr . 5 .- B . 10 M Rom . Die Redaktion ,

Mt. S .- D . 10 M . P . 2 .- R 10 M . Ob Ronſ. Rt.W D 5 M .

Schleſ. Prov -Ver. Í 3 . M . 100 M . Kirchenvorſtände: Waren :

Berantwortl.Medakteur: Sup.Niemann in kprit . — Verlag und Expedition : a . Dartío , Geladíteſtelle der Bereine zur Gebung der Sitlichleit,

Berlin sw ., Portſtr. 90 . – Drud don Zbormann & Goetid , Berlin SW ., Beffelſtr . 17.
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- Selig find,bie reines Herzen Verbands : Beit Die Hurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8.
Der Sittlichkeitsvereine in

Şebr. 13 , 4.

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg , Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart
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erſcheint monatlid einmal und koſtet burde die Expedition , Buchhandel oder Poſt bezogen jährlich in Deutſchland und

Defterreid - Ungarn 1 Hark, (fürs Husland 1,50 P .) Expedition : A . Dartro , Geidiäftsfells der Vereine zur

Hebung der Bitilidikeit , Berlin Sw ., Borkftraße 90. – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

. . Wallmann, Leipzig.)
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Die bittere Wurzel. - - Die Eingabe der Kreisſynode Berlin II. – Zur Wohnungsfrage.
allpiniguur . - Aus Leipzig . – Petition der Allgemeinen Konferenz an den Bundesrat. - Vom Bunde

vom Weißen Kreuz. - Quittungen .

Die bittere Wurzel.
consules“, „ Sehet drauf!" Niemand möge Gottes Gnade

perſäumen , Gottes Gnadengabe gering achten. Chriſtus

iſt erſchienen als des Geſeßes Ende. Die Nacht iſt ver
Ebr. 12, 15 : Sehet drauſ, daß nicht

gangen , der Morgenſtern einer neuen Zeit iſt aufgegangen .
jemand Gottes Gnade verſäume; daß

nicht etwa eine bittere Wurzel aufmachie Men das neue Licht etwa blendet, der nehme Augenſalbe,

und Unfrieden anrichte, und viele durch daß er ſehen möge, aber er wende ſich nicht in die

dieſelbige verunreiniget werden .
Finſternis zurück. Das ſollen die Starken im Glauben

Die bittere Wurzel – wörtlich überſebt: Wurzel der den Klein - und Schwachgläubigen gegenüber betonen .

Bitterteit, d . i. eine Wurzel, aus der Bilterkeit, eine Dabei ſollen ſie auf der Hut ſein und ſorgfältig wachen

bittere Frucht hervorwächſt. Dhne Bild will das bes uud anhalten am Gebet. „Sehet drauf!“ Das wird

ſagen : Es möge in der Chriſtengemeinde niemand ger den Hirten der Herde geſagt, und doch auch ihnen nicht

funden werden, deſſen Auftreten Abſcheu hervorrufe, allein . Es ſoll nicht alles den Beamteten überlaſſen

Aergernis gebe und verführeriſch wirke. Die Wurzel werden. Kains Art iſt es zu fragen : „ Soll ich meines

liegt in der Erde verborgen . So möge das böſe Weſen, Bruders Hüter ſein ? !" Hier heißt es vielmehr: „ Sollt'

wenn es ein Gemeindeglied in ſich nicht zu überwinden wo ein Schwacher fallen , fo greiſ der Stärkere zu !"

vermöge, von den andern ſo eingedämmt werden , daß | Wächſt wo eine bittere Wurzel auf und richtet Unfrieden

es leinen Schaden nach außen bringe. Auffommen, auf an, ſo haben alle, die das merken , ihren Teil Schuld

wachſen ſoll's nicht. Denn findet ein Böſer nur einen daran . Sie haben geſchlafen , wo ſie wachen und wirken

oder gar etliche Geſinnungsgenoſſen , ſo iſt's mit dem ſollten . Wohlfeil iſt es , erſt ſchlafen und dann ſchelten

Frieden vorbei, und Spaltungen treten ein . Der Riß und andere anklagen , wie das ſo oft vorkommt.

wird groß , ja unheilbar. Die Folge iſt, daß auch das Und ſo gilt jenes faſt 1900 Jahre alte Wort auch

Böſe rich in fich zuſammenſchließt, und daß die Bosheit noch unſerer Zeit. Ein zügelloſer, bisher geheiligte

auf die Spiße getrieben wird. Dann werden viele durch Schranken nicht mehr achtender, das Sichtbare über.,

dieſelbige verunreinigt. Die Anſteckungsgefahr iſt groß . das Unſichtbare unterſchäßender Geiſt wird groß gezogen .

Gewiß hatte der Verfaſſer des Ebräerbriefs alle itr. Religion und Sittlichkeit mit ihren Forderungen erregen

jache, ſeine Leſer auf lichiſcheues Treiben innerhalb der bei den Herrenmenſchen unſerer Tage nur noch ein ſpöttiſches

Gemeinde hinzuweiſen . Es gab noch viel jüdiſchen Lächeln . Wer für gebildet gelten will, der mußmit dem

Sauerteig auszufegen , und ſo mancher der Chriſten ſtand gebrochen haben , was unſeren frommen Vätern im häus

mit beiden Füßen noch in jüdiſchem Weſen . Wenn einer lichen und öffentlichen Leben als gute Sitte erſchien . Es

die Loſung ausgegeben hätte: Zurüd zum Judentum ! | iſt erſtaunlich, was manche Lebenskreiſe für freie Sitten

gemiß mären viele gefolgt. Vor ſolchem Unfrieden in angenommen haben ; und in Wort und Bild wird es

der Gemeinde wird gewarnt; dieſe Verunreinigung der verteidigt. lind nehmen gewiſſe führende Areiſe ſolches

Chriſten ſoll verhütet werden . Daher das „ Videant I für ſich in Anſpruch, wie bald ſickert's herunter in tiefer
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ſtehende Freiſe. Dann aber wird das, was in ſeiner aber ſchwärme er dafür, eine große Sittlig leits .

Umgebung noch mit dem äſthetiſchen Fauche von Kunſtgelebgebung" anzubahnen , denn Zuſtände, toie ſie g. 8

und Wiſſenſchaft umwoben war, ins Grobe übertragen ; die Berliner Friedrichſtraße böle, ſeien (landalös. Gu

und dieſe grobe Nachbildung erſt öffnet manchem den eleganterer ,,Giertanz" iſt wohl ſelten aufgeführt wordea

Blick für die Hohlheit und Schändlichfeit die dahinter aber das Ende iſt immer dasſelbe. Auch dann würtea

verborgen lag. wir nichts anderes erleben , wenn die große Sittlió leite

Was iſt die Frucht dieſes Geiſtes ? Daß ſoviel bittere ! gejeßgebung, nach der ſich der betreffende Abgeordnetz

Wurzeln aufwachſen und Unfrieden anrichten und viele lehnt, mirllich fäme. Da gibt es immer tauſend flam .

verunreinigen !! Wie viele Familien bellagen ſolche bittere mernde Drgane, die ſie nach links hinab in die Tieft

Wurzeln — zügelloſe Söhne und gefallene Töchter ! Wie ziehen . Wir haben unſere Erfahrung mit der les being

mancher ſonſt ſo geehrte und ehrenwerte Stand lomint gemacht und trauen ſeitdem in dieſen Fragen tenem ,

in Verruf wegen ſolcher bitteren Wurzeln ! Gottloſigkeit der fich liberal nennt, ſo recht über den Weg . It

und Sittenloſigkeit machen das Verderben im öffentlichen ganzen Gegner ſind uns deshalb lieber als die halben,

Leben ſo groß und die Verſtändigung herüber und hina die das moderne „Schlappmachertum " in feiner polleo

über ſo ſchwer. Deshalb mahntunfer Spruch : Principiis Widerwärtigteit ſymboliſieren . Zu den ganzen Gegnett

obsta ! Sehet drauf, daß nicht jemand Gottes Gnade ſind in dieſem Falle außer den Sozialdemokratis

verſäume! Nicht erſt die böſen Auswüchſe bellagen und auch die bürgerlichen Demokraten zu zählen, deren Bere

die Schuld bei andern ſuchen, bei der Regierung, in treter mit einer ans Wunderbare ſtreifenden Unbelehrbar.

Staat, Kirche und Schule ; ſondern die bittere Wurzel keit noch immer an die allheilende Macht der formales

ausgraben und vernichten ! Jeder ſchlage in dieſer heiligen Bildung glauben , und wie ein Abgeordneter der demes

Paſſionszeit wieder an ſeine Bruſt und bete : „Gott ſei | kratiſchen Boltspartei von der lleberzeugung geleitet

mir Sünder gnädig !" Und jeder bemühe ſich , durch Wort werden , daß die Sittlichkeit da am tiefſten ſtehe, wo am

und Vorbild ſich als ein Jünger Jeſu darzuſtellen . Zu wenigſten geleſen werde, und daß deshalb nur von

keinem ſchandbaren Worte oder zweideutigen Scherze einer allgemeinen kulturellen Hebung unſerer Bevölkerung

lächeln, ſchlechte Geſellſchaft meiden , auch einmal, wo es eine Beſſerung erwartet werden tönne. Der Plaffende

die Gelegenheit erheiſcht, ein träftiges Bekenntnis ab | Widerſpruch ſeiner eigenen Worte ſcheint dem Abgeordnelen

legen , Verhöhnung alles Heiligen furchtlos zurüdweiſen : nicht bewußt zu ſein ; denn einmal meint er, dag det

Das wird gefordert, das will gelernt und geübt ſein , „ Einfluß der Preßerzeugniſſe auf die fittlichen Verhältniſſe

aber das iſt auch hochnötig, damit nicht etwa eine bittere des Volkes weit überſchäft“ werde; dann aber ſoll die

Surger aufinale und Unfrieden anrichte und viele durch Sittlichkeit, wie wir geſehen , da doch wieder ain ,tiefiten

dieſelbige verunreinigt werden . Gott der Şerr aber ſtehen , wo am wenigſten geleſen " wird. Wie reimt ſich

mache recht viele Chriſten zu ſolchen treuen Belennern ! das zuſammen ? Nach der Logik fragt man aber freilid

R . N ., N . nicht; man iſt ſchon zufrieden , wenn man dem Geldhaſt"

eine Handreichung tun kann.

Schließlich wurde der Antrag auf Ueberweiſung det

Die Eingabe der Kreisſynode Berlin II
Eingabe an den Reichskanzler mit 13 Stimmen (lon .

in der
ſervative und Zentrum , gegen 10 Stimmen der vereinigten

Petitionskommiſion des Reidstages. Linken ) angenommen. Hieraus zieht ein liberales Blatt

mit geſperrten Lettern den Schluß, daß bei Zuſliinmung

Dieſe Eingabe, die ſich über die Zunahme der Schmußa | der Mehrheit des Reichstages um Vorlage einer neuen

literatur beklagt, wurde in der Petitionskommiſſion dem | lex Heinze erſucht werden würde. Ob dieſe Vermutung,

Reichskanzler zur Berüdſichtigung überwieſen . die wohl das Zeichen zur Mobilmachung des Goethe:

Ueber die Vorgänge bei der Beratung dieſes Gegen bundes geben ſoll, irgendwie begründet iſt, wiſſen wir

ſtandes in der Kommiſſion entnehmen wir der Kreuz. nicht. Daß wir das ſchärfſte Vorgehen gegen die öffent

zeitung die nachſtehende Schilderung. liche Unſitilichkeit wünſchen, verſteht ſich von ſelbſt, und

„ Wie ein Mann erhob ſich die geſamte Linke, die wir werden deshalb jede Maßnahme unterſtüßen , die in

Nationalliberalen eingeſchloſſen , um gegen den Kom - dieſer Hinſicht Erfolg verſpricht. Freilich aber müſſen

miſſionsbeſchluß Stellung zu nehmen. Wenn Radikale wir ſagen , daß wir gegen eine gewiſſe papierne Or

und Maßvolle ſich dabei unterſchieden , ſo war es nur rekgebungsarbeit inißtrauiſch geworden ſind und und

in der Methode, nicht in der Sache. So behauptete von fräftiger Durchführung der vorhandenen Dr.

3 . B . ein Sozialdemokrat, daß die Sittlichkeit in der ſtimmungen mehr verſprechen , als von manchen

leßten Zeit keine Einbuße erlitten habe und er Uebergang neuen Beſtrebungen , die nur zu häufig in den

zur Tagesordnung beantragen müſſe. Wer auf dem Alten begraben bleiben, jedenfalls aber zu

Standpunkte des Dresdener Parteitages ſteht, muß feinem rechten Leben gelangen. Man blide nur in

es ja wiffen . Was man davon aber auch denken möge, die Schaufenſter und Bilderläden unſerer großen Städte

dieſer Abgeordnete hat ſeine Meinung wenigſtens kurz und man wird ſich bald überzeugen , wie beredtigt die

und bündig geſagt; man weiß, wie man ihm ſteht. Das von der Kreisſynode II erhobenen Klagen über die 34 .

gegen bemerkte ein Mitglied der nationalliberalen Partei, nahme der Schmußliteratur und Schmußbildnerei find.

gegen die Schmugliteraturwolle er nichts unternehmen ,wohl | Die Polizei aber vermag nichts dagegen auszurichten ,
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nicht weil es an geſeblidhen Handhaben zum Singreifen | drohungen vor dem Verfall in Unſilllichkeit und Bruta .

fehlte, ſondern weil das vermeintliche Kunſtintereſſe überall lität zu ſichern " im ſtande iſt.

hindernd dazwiſchen tritt und zu gerichtlichen Frei Es iſt allgemeiner Grundia : Reine Wirkung ohne

ſpregungen führt, wo bei Ausſchaltung dieſes Momentes Urſache. Deshalb erhebt ſich auch bei dem furchtbaren

Verurteilungen folgen inüßten und würden . So lange Ergebnis der Reichskriminalſtatiſtik die Frage: Welches

aber die Meinungen auf dieſem Gebiete fu weit aus. ſind die Urſache der zunehmenden Kriminalität der

einandergehen wie es tatſächlich der Fall iſt, mit anderen Jugendlichen ? Dieſe Frage kann verſchieden beantwortet

Worten, ſo lange rich chriſtliche und liberale Welt werden. Es iſt ja nicht mehr als natürlich zu nennen,

anſchauungen ſchroff gegenüberſtehen, kommt es uns daß ein Kind verbrecheriſcher Eltern wiederum nach An

zweifelhaft vor, ob mit Verſchärfung der geſeßlichen Be lage und Erziehung zum Verbrechen neigt. Es ſpielen

ſtimmungen der öffentlichen Sittlichkeit der Dienſt er - | ſicher hierbei auch die ſozialen Nöte unſerer Zeit eine

wieſen werden könnte, den wir ihr leiſten möchten . Der große Rolle, daß Kinder von 14 Jahren ſchon mit ver

Berſuch müßte bei alledem gemacht werden . Denn in dienen müſſen , daß fie in Kreiſe kommen , wo oftmals

folden Dingen iſt die Erfahrung alles." Unſittlichkeit und Genußſucht an der Tagesordnung ſind.

Soweit der Zeitungsbericht. In der Hauptſache aber wird die zunehmende Krimina

Wir können dieſen Ausführungen durchaus zuſtimmen . lität der Jugendlichen mit auf das Pohnungselend

Bemerkenswert iſt aber an dieſem Vorgang, daß gerade zurüdzuführen ſein . Oder darf man heute nicht mehr

diejenigen politiſchen Richtungen , deren intenſive Ben von Wohnungselend reden ?

kämpfung neuerdings als Beweis echter evangeliſcher 1 Es ſoll nicht verkanntwerden , daß in der Wohnungs

Geſinnung und als vornehmſte Pflicht evangeliſcher Streiſe reform ſchon vieles getan iſt durch tatkräftiges Ein

gelten foll, hier die Eingabe einer evangeliſchen Kreis . greifen der Polizei-Verwaltung und anderer Behörden .

fynode Berlins vertreten und deren Ueberweiſung an Wer durch die Straßen unſerer Großſtädte mit ihren

den Meichskanzler ,gur Berückſichtigung“, – dem kräftigſten | ſchönen , ſtilgemäß gebauten , oft künſtleriſch vollendeten

Nachdruck, über den die Kommiſſion verfügt – gegen | Häuſern dahingeht, der findet äußerlich alles ſchön und

die Bertreter der ſogenannten „ Geiſtes - und Gewiſſens. gut. Aber doch iſt noch längſt nicht genug getan. Auch

freiheit“ durchgeſeßt haben . A . H . hinter den ſchönen Faſſaden mit kunſtvoller Stuckarbeit,

mit Erkern und grünumrankten Ballonen leidet die weit

aus größte Maſſe unſerer Bevölkerung unter dem

Zur Wohnungsfrage
Wohnungselend. Mögen die Räume auch luftiger und

lichter, mag der Zugang breiter geworden ſein , wie oft

berichtet „ Das rote Kreuz" : iſt's doch immer noch der Fall , daß Eltern mit den

Ein Blick in die Kriminalſtatiſtik muß jeden Volfs . heranwachſenden Kindern beiderlei Geſchlechts und mit

freund mit Sdjreden und Grauen erfüllen . Sind es doch | Schlafburſchen und Schlafmädchen zuſammen in dem

wahre Abgründe fittlicher Verworfenheit und menſchlichen | ſelben Raume, vielleicht auf derſelben Lagerſtatt nächligen ,

Elends , welche uns die Ergebniſſe dieſer Statiſtik ent- ſo daß das Schamgefühl völlig abgeſtumpft von früher

hüllen . Dein Unterzeichneten liegen die Zahlen vom Jugend an.

Jahre 1898 vor. Danach wurden 1898 in Deutſchland | Aber wo ſollen die jungen Burſchen , die jungen

47 975 Jugendliche, die alſo im Augenblick der Begehung Mädden bleiben , welche in unwiderſtehlichem Drange,

das 12., aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatten , die Welt kennen zu lernen, vielleicht auch ihren Geſichts .

verurteilt. Dieſe Zahl ſtellt jedoch nur einen Bruchteil Preis zu erweitern, ihre Heimat verlaſſen und nun fremd

der tatſächlich erfolgten Verurteilungen dar. und einſam in der Großſtadt daſtehen ? Ihr Verdienſt

Nach den im Naiſerlich ſtatiſtiſchen Amt angeſtellten reicht nicht aus, ſich ein eigenes Zimmer zu mieten , und

Berechnungen betragen die in die Reichskriminalſtatiſtik ſo ſind ſie denn zufrieden , wenn ſie, noch dazu für

aufgenominenen Verurteilungen nur etwa 14 bis " der billiges Geld , eine beſcheidene Schlafſtelle finden, müßten

ſämtlichen Berurteilungen . Denn die Reichskriminal- ſie auch mit den Vermietern und anderen den Schlaf

ſtatiſtit enthält nur die Verurteilungen wegen Vergehenraum teilen . Sie ſind ja immer noch beſſer daran als

und Verbrechen gegen die Reichsgeleße. So wird alſo ſolche, die gar keine eigene Lagerſtätte haben. Daß auch

die Annahme nicht übertrieben ſein , daß im Jahre 1898 lepteres nur zu oft vorkommt, beweiſt eine Unterſuchung

etwa 200 000 Jugendliche verurteilt worden ſind. der Wohnungszuſtände, welche die Berliner Drskranken

Kann nun ſchon dieſe enorm hohe Zahl den Volls faſſe des Schneidergewerbes in den Monaten Mai und

freund erſchüttern , ſo wird es noch mehr der Fall ſein , Juni v. I. bei 1243 erkrankten Mitgliedern des Schneider.

wenn die Statiſtik weiter mitteilt, daß es gerade ſchwere gewerbes vornehmen ließ . Von den 1243 waren 190,

Silllid leitsverbrechen ſind, an welchen die Jugends darunter 173 weibliche, ohne eigene Lagerſtätte. In 10

lidhen ſtart beteiligt ſind, weit ſtärker als die Erwachſenen . Fällen mußten ſogar lungenkranke Perſonen ihr Bett

Denn das bedeutet, daß den aus ſolchen Gründen ver mit Kindern und Schlafkollegen teilen . Das iſt häufig

urteilten Jugendlichen vollſtändig Sie Scheu vor der das Bild unſerer Schlafſtellen . Wer fönnte da noch

„ Integrität“ des fremden Körpers , oder mit anderen meinen : „ Es ſteht ja nicht ſo ſchlimm , wie kleinmütige

Worlen das Sdjamgefühl abhanden gekommen iſt , das Nörgler behaupten ! ?"

mungleid ſtärker und ungleich ſicherer als alle Straf. Mit dieſer Behauptung ſollten wirklich alle Volls
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freunde „Nörgler“ und Peſſimiſten ſein ; denn es ſteht deutſcher Familienſinn bei uns mehr vorhanden gele

wahrhaftig ſchlimm genug, aber Optimiſten ſollten ſie als anderswo, darum auch habe der Geldichtujúcibe

ſein in tatkräftigſter Sandanlegung mit dem Wunſche, Tacitus , wenn er auch vielleicht etwas ſtart auſgetrages

die ſchlechten Verhältniſſe zu beſſern. Anfänge ſind auch unſere Allvordern ſeinen Römern als Borbilder ſifilier

ſchon ſeit Jahren gemacht. So hat 3. B . der Dſtdeutſche Lebensführung hingeſtellt. Dieſe Eigenſchaften feira

Jünglingsbund, Berlin C ., Sophienſtr. 19, bereits im heutzutage im Deutſchen Reiche nicht mehr allgemeine

Jahre 1890 ein ſogenanntes „ Geſellenheim “ gegründet, | Tugenden . Mammonsſucht, Trunfſucht und Ungud!

d. h. eine Wohnung, in der eine Anzahl junger Leute hätten viel Inheil angerichtet. Das öffentliche Berderbes

anſtändige und billige Schlafſtelle finden können . Jetzt habe in erſchredender Weiſe um ſich gegriffen . Redner

unterhält der Bund vier ſolcher Heime, das erſte in ſeinem warf dann die Frage auf, ob unſere Jugend, die Hof

eigenen Hauſe Sophienſtraße 19, das zweite, das nung des deutſchen Volles , eine Bürgſchaft geges

„Schleſierheim " , Langeſtr. 17, das dritte, das „ Märfer Mammon, Truntſucht, Unzucht und Imſturz lei, und

heim " , Dreyſeſtr. 16 , und endlich das lepie in der Stall kam zu dem Schluſſe, daß dies leider nicht der Fal ja

ſchreiberſtr. 4 . Ilm in dieſen Heimen den jungen Leuten i Auf Grund ſeiner in der Reichshauptſtadt gemagten

möglichſt die Heimat, die Familie zu erſeßen , ſind nicht Erfahrungen bezeichnete er die Unzucht als den gefäht

mehr als 12 – 15 Beiten für ein Heim vorgeſehen . So lichſten Feind unſerer Jugend. Die Luſt des Fleijde

ſchlafen 4 - 5 junge Leute in je einem Zimmer. Doch ſei nur durch dampf und Glauben zu überwinden. Hier

hat natürlich jeder ſein eigenes Bett, auch ſeinen eigenen bei ſei auch nötig die Unterſtüßung durch den öffentliden

Schrank. In der Freizeit fönnen ſich die jungen Leute Geiſt. Der aber ſei zur Zeit ſo ſchlecht, wie nur mög.

ebenfalls in dem Heim aufhalten . Für Aufrechterhaltung lich . Deffentliche Mißblätter eniflammten durch obſzüne

der Ordnung und zur Bedienung ſind Hauseltern anges | Darſtellungen die lüſterne, verſeuchte Jugend. Berge

ſtellt, welche den Bewohnern auch Kaffee oder ein billiges der allergemeinſten Bilder hätten ſeinerzeit auſ dem Tiſche

Abendeſſen verabfolgen . Im erſten Geſellenheim , Sophien . | der Reichstagskommiſſion gelegen , die ſich mit der Sitt

ſtraße 19, iſt ferner ein beſonderes Familienzimmer eina | lichkeitsfrage beſchäftigte. Und dieſe ſchauderhaften Bilder

gerichtet, wo eine kleine Bücherei, mehrere Zeitungen und ſeien in Gymnaſien und Präparandenanſtalten , ja logat

Zeitſchriften , ſowie Spiele den jungen Leuten zur Ver in höheren Töchterſchulen gefunden worden. Wenn wir

fügung ſtehen . Der Preis für das Belt beträgtwöchent ehrliche Menſchen und ehrliche Chriſten ſeien , müßten

lich 2 und monatlich 7 M ., bezm . mit Kaffee 10 M . wir gegen dieſe große Verderbnis ankämpfen . Mámpfen

Dieſe 50 Betten ſind gewiß nur ein Tropfen auf den aber ſei ein Ginireten bis aufs Blut für eine gute, große

heißen Stein , aber ſie ſind doch ein Anfang und ein Sache, und es gäbe nichts Notwendigeres, als den

Bahnbrecher. Denn es iſt damit bewieſen , daß es ohne Kampf gegen dieſe Vollslaſter . Vor allem der Jugend

große Mittel möglich iſt, dem Schlafſtellenunweſen zu rufe er zu : „ Stämpfet, betet, glaubt und hofft, aber be:

Deibe zu gehen . Der Oſtdeutſche Jünglingsbund iſt gebt euch nicht ſelber in Verſuchung, meidet ſchlegte

deshalb fortgeſeßt bemüht, die Zahl der Geſellenheime Leftüre und ſchmutige Theaterſtücke!" Herr Baſtor Dr.

in Berlin zu vermehren . Möchten ſich auch in anderen Noch ſprach das Schlußwort und teilte mit, daß 1100

Städten hilfsbereite Hände finden, auf dieſem Wege der eine Nachverſammlung ſtattfinden werde.

Wohnung&not in etwas abzuhelfen !

Joh. Dieſtelfamp.
Petition der Allgemeinen Konferenz

Aus Leipzig . an den Bundesrat.

Im großen Saale des Zoologiſchen Gartens fand M .- Gladbach und Berlin , den 15 .März 1904 .

am 15. Januar, abends, die vom Verein zur Hebung | Cinem hohen Bundesrat geſtattet ſich der ehrerbietigil

der öffentlichen Sittlichkeit einberufene große Verſamm - unterzeichnete Vorſtand der Allgemeinen Konferen;

lung ſtatt, zu der Hoſprediger a. D . D . Sioeder aus der deutſchen Sittlichkeitsvereine folgende ehi

Berlin den Vortrag übernommen hatte. Herr Paſtor furchtsvolle und dringende Bitte ganz ergebenſt vorzu .

Dr. Roch begrüßte die Verſammlung, dankte Herrn tragen : Der hohe Bundesrat wolle bei der Reform des

Stoeder, der troß allen Haſſes unermüdlich weiterkämpfe Strafgeſezbuches dahin wirken :

auf politiſchem wie ſozialem Gebiete, für ſein bereit. I. Daß § 361,6 des R -St.- 8 .- B . die Faſſung erhalte :

williges Eintreten und dankte auch den Anweſenden für „Mit Haft wird beſtraft . . . . 6 . eine Weibo :

ihr überraſchend zahlreiches Erſcheinen . Dann erteilte perſon , welche gewerbsmäßig lInzucht freibt; bei

er dem Vortragenden das Wort. Von lautem Beifall fortgeſeßter Hebertretung des Strafgeſebes wird,

begrüßt, beſtieg der greiſe aber noch jugendlich friſche folche mit Gefängnis bis zu zwei Jahren beſtraft:

Redner die Tribüne. Er dankte für den Beifall und daß alſo

erklärte, keine Predigt halten , ſondern als alter Freund II. die jeßt beſtehende ſittenpolizeiliche Kontrolle oder

des deutſchen Volfes und unſerer deutſchen Jugend Reglementierung und die unter ihrer Voraus

ſprechen zu wollen , um dieſe zum Stampfe aufzufordern reßung gewährte Duldung der gewerbsmäßigen

gegen böſe Feinde unſeres Vollstums. Früher ſeien linzucht überall wegfalle;

deniſche Treue, deutſche Gottesfurcht, deutſche Redlichkeit, ' III. daß allgemein durchgeführt werde die zwangsweiſe
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Ueberweiſung von Mädchen bis zum vollendelen | Naturgemäßes und Notwendiges, mie für die Geſamte

21. Lebenojahre, welche der Proſtitution verdächtig heit, ſo für den Einzelnen .

oder überwieſen ſind, an ihre Eltern bezm . ihre In den weiteſten ſittlich ernſten Streiſen herrſchtevon jeher

Bormünder, und wenn dieſe zur Erfüllung ihrer die Weberzeugung von der höchſt entfittlichenden Wirkung

Erziehungspflicht nicht willig oder nicht fähig des Syſtems der Reglementierung, und viele nam ,

ſind, in geeignete Privatpflege oder Erziehungss hafte Sozialethiker undSozialreformer, Juriſten ,National

anſtalten bezm . Aſyle und Magdalenenvereine; ! ökonomen und Aerzte, Männer der Theorie wie der Praxis,

IV , daß in § 362, Abſaß 2, am Schluſſe eingeſchoben die ſich eingehend mit dieſer äußerſt wichtigen und

werde: Im Falle des § 361,6 findet Zwangs. (chwierigen Frage beſchäftigt haben, haben dieſer Ueber

unterbringung bei Frauensperſonen über 21 Jahren zeugung klaren und eniſchiedenen Ausdruck gegeben . Von

in einem Arbeitshauſe, das ſpeziell für derartige gewichtigen Stimmen aus den lebten Jahrzehnten führen wir

Frauenzimmer beſtimmt iſt, ſtatt ; nur an : den Zentral.Ausſchuß für Innere Miſſion

V . daß in § 182 an ſtelle der Worte „das ſechzehnte mit ſeiner Dentſchrift: Der Kampfwider die Proſtitution

Lebensjahr“ die Worte „ das achtzehnte Lebens 1885 vergl. 3. B . S . 11 f., 19) ; den Moralſtatiſtiker Aler.

jahr" treten , und daß unter Streichung von von Dellingen (Moralſtatiſtik, 3. Aufl. S . 183 f.) ;

Abſat 2 hinzugelegt werde: „ Die Verfolgung den Juriſten Robert von Moh ). Die Polizeimiſſen ,

eines ſolchen Vergehens tritt auch ohne Ans Tchaft nach den Grundſäßen des Rechtsſtaates, 3 . Auflage

trag ein ;" 1866, I, 624 ); den italieniſchen Miniſterpräſidenten ,

VI, daß der S 184 folgenden Wortlaut erhalle : „ Wer Crispi; endlich den belgiſchen Nationalökonomen Emile

Shriften , Drudmerte,Bildwerke oder Darſtellungen , de Laveleye. Neuerdings hat ſich die Zahl gewichtiger

welche in filtlicher Beziehung Aergernis zu geben Stimmen gegen § 361, 6 bedeutend vermehrt, und in

geeignet ſind, zur Verbreitung herſtellt oder zum immer weiteren Kreiſen wird einmütig Widerſpruch erhoben

Zwed der Verbreitung im Beſiß oder Gewahrſam | gegen die Reglementierung und den ſie flüßenden Para

hat, feilbietet oder anpreiſt, verkauft, verteilt oder | graphen des R . St.- G . B . Das fittliche Gefühl empört

ſonſt verbreitet, oder an Drten , welche dem ſich mit Fug und Recht dagegen , nicht nur bei den

Publitum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt, Männern, ſondern auch bei den Frauen . Der Sinn für

wird mit Geldſtrafe bis zu 300 M . oder mit Recht und Billigkeit erblidt in der geſeblichen Beſtimmung

Gefängnis bis zu ſechs Monaten beſtraft. Auch eine Ausnahmemaßregel, die allein das weibliche Geſchlecht

fann auf Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte trifft, und widerſeßt ſich andererſeits dem Gedanken , daß

ertannt werden ;" der Staat durch die Reglementierung der Proſtitution

VII. daß im $ 180 der Schlußjak laute : „auch fann mit dem Laſter einen Vertrag ſchließt und es gewiſſer ,

auf Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, auf maßen anerkennt, indem er ſich beſtrebt, dem Manne

Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht und außerdem bei Gefahrloſigkeit und Unverantwortlichkeit in dem unſilt

gewohnheitsmäßigen Beſchüßern von Dirnen (den lichen Geſchlechtsverkehr zu ſichern .

ſogen . Zuhältern ) aufLeberweiſung an die Landes, Allerdings wird dieſe ſiltlich ernſte Ueberzeugung in

polizeibehörde erkannt werden ;" Wort undShrift ſehr häufig angefochten , wie dies 3. B .

VIII. daß eine Abänderung des § 33 der Reichs. auch der 1. Deutſche Kongreß zur Bekämpfung der

gewerbeordnung herbeigeführt werde der Art, Geſchlechtskrankheiten in Frankfurt a . M ., März 1903,

daß die Landesregierungen befugt ſind , zu be gezeigt hat. Wir halten es darum für unſere Pflicht,

ſtimmen , daß die Erlaubnis zum Betriebe der dieſe lleberzeugung noch einmal eingehend zu begründen

Schankwirtſchaft unter Bedingungen erteilt werden und darzutun, daß der die Reglementierung ſanktionierende

tann, welche die Annahme weiblichen Arbeits § 361, 6 in jeder Beziehung – in ſozial-rechtlicher,

und Hilføperſonals beſchränken oder ausſchließen . geſundheitlicher und ſittlicher Hinſicht – unhaltbar iſt

und zwar :

Gründe.
I Bom Standpunkt des ſozialen Rechts. 1 . Der

Zu I und II. S ſteht im Widerſpruch zu dem $ 180 des R . St.- G .- B .,

Nach $ 361, 6 erſcheint die Proſtitution als eine Einrich welcher die Kuppelei verbietet, und bringt folglich ver .

tung, die vom Staate nicht grundſäßlich bekämpft, ſondern ichiedene Organe des Staates mit einander in Widerſtreit.

vielmehr kongelfioniert und in ein beſtimmtes Syſtem Nach § 180 iſt jeder Hauswirt ſtrafbar, der an eine

gebracht iſt. Nicht die gewerbsmäßige Unzucht an ſich , gewerbsmäßige Dirne eine Wohnung vermietet, wobei

ſondern nur die Uebertretung der für dieſelbe erlaſſenen | es gleichgültig iſt, ob es ein bei der Polizei einges

polizeilichen Vorſchriften iſt unter Strafe geſtellt. Dadurch (chriebenes Frauenziminer iſt oder nicht. Er iſt alſo,

wird das ſiltliche Bewußtſein der Bevöllerung verwirrt, wenn erſteres der Fall, ſtrafbar wegen Beförderung eines

und beſonders in der männlichen Jugend und in den in concreto (trafloſen Gewerbes . So find alſo durch

ungebildeten Schichten des Bolles verbreitet ſich die $ 361, 6 Staatsanwalt und Gerichte auf der einen,

Anſicht, daß das, was von Seiten der Drgane des Staats Verwaltungsbehörde und Polizei auf der andern

nicht nur geduldet, ſondern reguliert, ja ſogar mit Schuß . Seite in einen Gegenſaß gebracht, der dem großen

inaßregeln für die Geſundheit ausgeſtattet iſt, nicht etwas | Publikum , beſonders den unteren Schichten der Bevölke

dledsterdings Berwerfliches lei, ſondern vielinehr etwas I rung, aber auch und völlig unverſtändlich iſt und der



- 22

das Anſehen der ſtaatlichen Autorität, deren Drgane ſo Schmölder, a . a . D ., S . 10 .) Was legen wir die

in Widerſpruch mit einander dieſe Autorität nach ent. | Beſtimmungen entgegen ?

gegengeſepten Richtungen hin geltend zu machen haben , Die Reglementierung iſt durchaus un billig, u :

ſchädigt und das ſoziale Rechtsgefühl verwirrt. Am ſie mit den Wirkungen einer gemeinſam begange

ſtärkſten iſt dies neuerdings in Hamburg hervorgetreten, Handlung nur den einen Teil, nämlich die Fraa,

wo die von der Hamburger Polizei geduldeten Bordell Nichtsdeſtoweniger erſcheint es billig , bas :

mirte, welche ſich auf ihre obrigteitliche Erlaubnis bes ! Baft beſtraft wird, wer gewerbsmäßig Lega

riefen – denn ſolange die gewerbsmäßige Unzucht ge treibt. Nach § 18 des R .-S1.- 3 .- . iſt der fis .

duldet wird, wird auch mit den Bordellen nicht aufges betrag der Şaftſtrafe 6 Wochen . Selbſt bei der 1 :

räumt – , auf Grund des § 180 wegen Kuppelei zur frechſten Rüdfälligkeit bezüglich des § 361,6 lama :

Beſtrafung gebracht werden . Strafmaß nicht überſchritten und die Strafart aici :

2 Die Reglementierung iſt ein unberechtigter Eingriff ſchärft werden . Wir beantragen darum die Einteita

in die bürgerliche Freiheit. (Vergl. Schmölder, Dber- der Strafbeſtimmung gegen die gewerbsmäßige ling

landesgerichtsrat, Staat u . Proſtitution, 1900, S . 4 f., in den Abſchnitt von den gemeingefährlichen I

6 , 8 f.) brechen und Bergehen gegen die Sitiliteit :

Es mangeltoft an den freiwilligen Meldungen halten es nach Lage der Sache für geboten , die :

für dies Schandgewerbe. Darum müſſen die reglemen ſtrafe durch die Gefängnisſtrafe zu erjeten. -

tierenden Behörden übergeben zum Zwang, zu der Begründung hierfür dürfte es genügen , auf

zwangsweiſen Einſchreibung in die Dirnenliſte. Charakteriſtik der Haft hinzuweiſen , wie ſie un

Die Polizei fann allerdings Langmut üben , und ſie übt Molive zum Strafgeſezbuch zu Nr. 5 , S . 157 )

dieſe auch tatſächlich vielfach in hohem Maße. Aber ein Reichstags - Drudſachen - Materials geben . Das 3 .

polizeiliches Verfahren bleibt immer ein ſummariſches, gericht legen wir aber auf die Korrektions .92:

und bei einem ſummariſchen Verfahren ſind Mißgriffe haft, von denſelben Geſichispunkten ausgehend, moje

zum Nachteil der Betroffenen unvermeidlich. Dann ent. die preußiſche Geſeßgebung bei Einführung der aftris

ſtehen die höchſt traurigen Fälle, in denen die Regles geltend machte in den Motiven zum Geſek vom 14. 3 ..

mentierung nicht nur einen nicht zu rechtferligenden Ein 1856 . Die namentlich auch im Intereſſe der Gefänge :

griff in die bürgerliche Freiheit enthält, ſondern auch ſehr verwaltung wünſchenswerte Wiederherſtellung us

oft Frauen , die wieder aufwärts ſteigen möchten , gewalt Beſſerung geiſtig und lörperlich verlommer

ſam , wider Neigung und Willen , in den tiefſten filllichen Individuen iſt nach den erwähnten Motive: nur N

Abgrund hinunterreißt. durch herbeizuführen , daß dieſelben längere Seite

3. Es widerſpricht endlich durchaus dem modernen Ordnung, Arbeitſamkeit und zu einem rege:

Tozialen Nechts gefühl, daß von Staals wegen mäßigen Leben angehalten und zu dem Behufe in e:

Menſchen als Objekte zur Befriedigung der Begierden Arbeitshaus eingeſperrt werden . Der Some

anderer hingeſtellt, daß ſie zu Weſen zweiten Grades , ja punkt der ganzen Strafe ſei bei ſolchen Perfonen

zu weißen Sllaven der angeblich ſo hoch ſtehenden die Einſperrung in ein Arbeitshaus zu lerne

modernen Geſellſchaft geſtempelt werden . Mit Recht be: da die Gefängnisſtrafen wenig geeignet ſeien ,

tonte der große Königsberger Philoſoph Jmmanuel Repreſſion dieſer überhandnehmenden Vergehen und in

Aant mit größter Alarheit und Schärfe, daß jeder Beſſerung der Berurteilten zu führen .

Menſch ſeinen Zweck in ſich ſelbſt trage und unter II. Vom Standpunkte der ſozialen Wohlfa01.

keinen Umſtänden nur als Mittel für die Zweđe, ges oder der Volksgeſundheit. Die Reglementierung iſt par

ſchweige denn für die niederen , tieriſchen , bloß ſinnlichen werflich :

Zwecke anderer gelten darf. Von den Reglementierten 1. weil die Heberwachung nur einen Teil der Proſt:

aber wird erwartet und gefordert, daß ſie ihre Geſunda tuierten trifft, aber die in geſundheitlicher Beziehung nie

heit wagen und ſich vor der Syphilis nicht fürchten , ebenſo ſonders gefährlichen Anfängerinnen der Proſtitution , die

wenig wie der Soldat vor den Kugeln . Darum bieten gelegentlichen Proſtituierten und die ſich proſtituierender

die reglementierten Kulturſklavinnen den ent Männer nicht treffen kann ;

blößten Körper dar, wie der Meßger im Schlachthof 2 . weil ſie auch bei den leberwachten nur einen 2en1

ſein Fleiſch, wie der Bauer auf dem Markte ſeine Milch. der Erkrankungen aufdedt;

Die Behörde ſieht nur gelegentlich nach, ob die menſch - 3 . weil don den Behandelten nur ein Teil geheii'

liche Ware fich noch zum Konſum des männlichen wird, die meiſten aber ungeheilt oder doch mit dit

Publikums eignet. Die armen Reglementierten ſind aber | Neigung zu häufigen Rüdfällen entlaſſen werden . (Vergi

doch keine Sklavinnen , keine rechtlich den Vierfüßlern | Dr. A . Blaſchlo, Die Geſchlechtskrankheiten . 3. Puil

gleichzuſtellenden mancipia . Nach der wahrhaft humanen 1902. Berlag der Zentral-Kommiſſion der Krankenkaffen :

Weltanſchauung des Chriſtentums ſind und bleiben ſie Sch mölder , a. a. D . S . 13 f., 18 f.) Jede zwange,

Menſchen , Weſen mit unſterblichen Seelen von weiſe, regelmäßige Unterſuchung nur der Dirnen und

unvergänglichem Werle. Wir ſtehen demnach hier vor nicht zugleich ihrer männlichen Genoſſen in der linguo

einem geradezu entfeßlichen Frevel, der, wenn man iſt Danaidenarbeit, zumal die polizeilich einge:

mit klarem Blick ihn anſchaut, zum Himmel ſchreit und ſchriebenen den bei weitem geringſten Teil der gererbs

aller ſittlichen Rechtsordnung Hohn ſpricht. (Bergl. I mäßigen Proſtituierten bilden . Der Krankheitaſtoff laun
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Erldeinen einen

oder die
Reglemton

ichädlich ermite

vor allem durch die ſich proſtituierenden Männer unge. | praktiſche Polizeiarzt, Prof. Dr. Streubel, der zuerſt

hindert weiter getragen werden . Die Unterſuchungen das harie, aber gerechte Wort ausgeſprochen hat:

lönnen überdies bei der Maſſenhaftigkeit der Fälle, bei „ Die Unterſuchungen ſind eine Stränkung, eine Verleßung

Der geringen Zahl der damit beauftragten Beamten nur der Menſchenrechte, eine Herabwürdigung zum Abtritt

oberflächlich ſein ; aber gerade in den wirklich ernſten geſchlechtlicher Defekationen “ (vergl. ſeine Schrift: „ Wie

Fällen kann nur eine ſehr eingehende, ſorgfältige und hat ſich der Staat der Proſtitution gegenüber zu der .

barum lange Zeit beanſpruchende Unterſuchung ein be. halten ?" , Leipzig , 1862, S . 60). Troß ſolcher Zu

friedigendes Ergebnis haben . geſtändniſſe glauben manche Vertreter der wiſſenſchaft

III. Bom Standpunkte der ſozialen Multur oder ſchaftlichen Medizin immer noch, der Reglementierung

der ethiſchen Pollserziehung. Während die ge zum Schuße der Vollsgeſundheit nicht entraten zu

heime Proſtituierte ängſtlich ihr Gewerbe zu verdeden können . Aber es iſt den Vertretern der modernen

fucht, braucht die Reglementierte ihre Schande nicht zu ſexuell.ethiſchen Bewegung in den Haupikultur

verbergen. Sie zieht ſtolz und mit offenem Viſir ihre ländern gelungen , den Beweis zu liefern , daß die Regle .

Straße. Sie geht in auffallender Weiſe daher, erregt mentierung bisher durchaus nicht vermocht hat, die

öffentliches Aergernis, wird gemeingefährlich, beſonders veneriſchen Krankheiten einzudämmen. Ihre

für die unerfahrene Jugend, und ſtellt ſehr häufig ſchon hygieniſche Wirkſamkeit iſt im weſentlichen wertlos und

allein durch ihr Erſcheinen eine Herausforderung dar, hat ſich nach der Ueberzeugung mancher Männer der

denn die ſittenpolizeiliche Kontrolle oder die Reglemena Wiſſenſchaft wie des praktiſchen Lebens ſogar als direkt

tierung ſchafft eben einen Zuſtand der tiefſten fittlichen ſchädlich erwieſen . Infolge dieſer Erkenntnis haben ſich

Entartung, der ſich in Kleidung, Gang, Blid , Sprache die Aerzte in zwei Lager geſpalten : 1. in das Lager

4 . ſ. iv . ausdrüdt. (Vergl.Schmölder, a . a . D ., S . 91.) der Gegner der Reglementierung, 2. in das Lager

Es muß weiter das öffentliche Gewiſſen der Neu -Reglementariſten , die eine Reform der

das Boltsgewiſſen , im höchſten Maße verwirren und Reglementierung anſtreben . Noch ſind die Gegner der

die filtliche Beſeelung der Geſellſchaft hemmen , wenn die fittenpolizeilichen Kontrolle in der Minderheit, aber ſie

ſeruelle Unſittlichkeit bei lluger Berüdſichtigung ges zählen ſchon jeft in ihren Reihen Namen von Weltruf.

wiffer Borſchriften als ein vom Staate anerkanntes Ihnen ſtehen alle diejenigen zur Seite, welche die Regle.

„Oewerbe betradjlet werden (vergl. J. W .Nahlowsky , Inentirung bekämpfen vom Standpunkte der ethiſchen

Allgemeine Ethik, 2. Aufl., 1885, S . 342 .; W . Rein , Geiſtes reform , der Vollserziehung. Die Führer

Grundriß der Elhit, 1902, S . 244). Die ſittliche der Neu -Reglementariſten ſind die beiden deutſchen Aerzte

Stultu rpolizei ſollte doch alle Auswüchſe der Volls . Prof. Neiſſer und Prof. Leffer. Ihre Vorſchläge

verführung und Bolksverderbung möglichſt abzuſchneiden | vermögen uns nicht zu überzeugen , daß eine Reform der

oder wenigſtens in ſtrenge Grenzen zurückzuführen ſuchen ! Reglementierung im ſtande ſein würde, die Fehler und

Sie ſollte die Wirtſamkeit der Familie, der Schule Schäden des alten Syſtems zu vermeiden , denn jede

und der R irge mit allen Kräften dadurch unterſtüßen , Reglementierung muß wirkungslos bleiben , ſobald ſie

daß ſie die geſellſchaftliche Atmoſphäre zu reinigen ſucht, ſich nur auf einen kleinen Teil der Träger der Jnfektion,

indem ſie alles , was dem Volle ein öffentliches Aergernis auf die Proſtituierten , erſtređt. Die Reglementierung aber

geben kann , möglichſt zurüdhält und beſeitigt und ganz auf alle diejenigen erſtrecken zu wollen , die ſich einem

beſonders die Jugend vor dem böſen Beiſpiel und der regelloſen Geſchlechtsverkehr hingeben oder welche die

Befahr der Berführung bewahrt; ſolange aber ſtaatlich ſchuldigen oder unſchuldigen Opfer der geſchlechtlichen

reglementierte Frauen exiſtieren , wird ſich die männliche Anſtedung wurden, iſt unausführbar, denn es hieße, die

Jugend auf die Autorität des Staates ſtüßen und die | Kontrolle auf vielleicht 30 pCt. aller Männer und

Ermahnungen von Eltern, Erziehern und Aerzten in den 20 pCt. aller Frauen ausdehnen .

Wind ſchlagen ; endlich kann es nicht ausbleiben , daß 1 Es iſt, nachdem man ein Jahrhundert lang an die

die Reglementierung auch für viele untere Polizeiorgane | Notwendigkeit und Zwedmäßigkeit der Reglementierung

verhängnisvoll wird, indem ſie dieſelben gelegentlich nicht geglaubt hat, vielleicht verſtändlich, daß ein Teil der

nur zu rechtlichen Uebergriffen oder Umgehungen des Aerzte noch an derſelben feſthält. Es iſt auch aus pſycho

Gefeßes (vergl. § 346 des N .-St.- 8 .- B .), ſondern unter logiſchen Gründen erklärlich, daß der Arzt in erſter Linie

Umſtänden auch zu ſexuell-fittlichen Verfehlungen ver . das Symptom heilen wil und – da er die Quelle der

anlaßt. Geſchlechtskrankheiten , die Proſtitution , nicht zu verſtopfen

Die entſittlichende Wirkung der Reglemen , dermag – die Proſtitution rationeller zu geſtalten und

tierung kann von niemand, der ſich ernſtlich mit ihre Regelung zu reformieren verſucht (vergl. A . Pappriß ,

dieſer Sache beſchäftigt hat, beſtritten werden (vergl. a . a . D ., Zentralblatt 1903, S . 138).

A . Papprif, Grundfragen der Siltlichkeitsbewegung, | Wir haben aber jeßt endlich mit vielen andern erkannt,

Zentralblait des Bundes deutſcher Frauenvereine, 1903, daß alle Vollserziehung leinen durchſchlagenden

Nr. 18 ; 4 . Papprif, Herrenmoral, 1903). Sie wird Erfolg haben kann , ſo lange der Staat und ſeine

anetlannt ſelbſt von den Männern , die da meinen , fie Gereße in ihrer Wirkung der Unſittlichkeit Vorſchub

nicht entbehren zu können , wie Dr.Sped , Reich , Kühn, leiſten , ſo lange nicht diejenigen durch den Staat be. .

Neuß u . a . Aber mit Necht denken in der Gegenwart lämpft und beſtraft werden , die durch ihr zügelloſes

immer mehr ernſte Männer und Frauen wie jener | Leben das Bolt phyſiſch und moraliſch vergiften , indem
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fie ihre Infektionskrankheiten hierhin und dahin vers , maden : Deuiſd leben iſt ſoviel als beilig letett
fchleppen und durch ihr unſillliches Beiſpiel aller Erziehung feuidh leben und was ſchön und ehrlich ift, lades

entgegenarbeiten .
pflegen " - dann habe er Zwed und Abhd ! er

- Herr Forſtmeiſter a. D . von Rothliro aus P .

Wir verlangen darum mit aller Entſchiedenheit vom einer der erſten Vertreter der Weiß Streuz- Bercego

Staate : 1 . Aufhebung der ſtaatlichen Reglementierung ; referirte alsdann über das Thema: „ Cine ſiegreiche A

2 . Belämpfung des gemeingefährlichen „ Gewerbes " der und legte ſeinem llaren , padenden , von männis

Proſtitution durch Beſtrafung der dasſelbe treibenden
und chriſtlichem Ernſt getragenen Bortrag das Unt

Perſonen beiderlei Geſchlechts und lieberweiſen der
wort zu Grunde: „ Fliehe die Lüſte der Jugend; "

aber nad der Oerechtigteit". Er illuſtrierte u . .

ſelben zur Beſſerung, ſowie zur körperlichen Geneſung einzelnen Punkte des Verſprechens, das die Mitgli

in Erziehungshäuſer. Bekämpft der Staat doch durch des Weißen Kreuzes abzulegen haben , und lieb .

das Geſeß auch andere gemeingefährliche „ Gewerbe“ , wie
erlennen, von welch hoher Bedeutung die hier do

das des Wuchers und des Spiels , und fönnen doch dieſe
und anderen geſchehende Arbeit ſei. Mit einem fráfiu

Mahnwort an die deutſche chriſtliche Jugend und

„ Gewerbe" in ihrer Gefährlichkeit auch nicht annähernd einem kurzen Gebet chloß der Vortragende, dem

mit dem „ Gewerbe“ der Proſtitution verglichen i Herr Pfarrer Braußer in längerer Ausführung dankie

werden . Die ſtaatlich konzeſſionierte Ausübung der ge

werbsmäßigen Proſtitution muß unter allen Umſländen Quittungen .

fallen , mag ſie nun von Männern oder von Frauen Für die Algemeine Konferenz der deutſden &
betrieben werden . Wir fordern gleiche Moral und ligkeitsvereine gingen ein im Monat Februar 1904

gleiches Gefeß für Mann und Frau (vergl. $ .
Frauenbund Freiburg 15 M . Rom . Rat F UR . 10 R . .

Rat R C . 10 M . Vit. R . 2 . 3 M . Per . f. 3 . R . Gila
Bieber-Böhm , Bericht der 14 . Allgem . Konferenz der Oberld . 10 M . Sitti. Ver. Erfurt 30 M . Magd . Der SI

deutſchen Siltlichkeitsvereine, 1902, S . 4 f.).
10 M . R . B . 10 M . P . T .- D . 10 M . D .- 9 . - 6 . - B ;

Voraſul Düſſeldorf 10 M . Reg.- Prälv. D .- M . 10 N . F .
Andere Völker ſind uns mit der Aufhebung der A . 10 M . Sv. Stadtmiſi. Karlsruhe 10 M . Ronj. i.

Reglementierung vorangegangen , und wir bezweifeln d. Kreiſ. Reichenbach 2c . 10 M . Land. Ver . f. 3 N für

nicht, daß ſich in dieſer ernſten , großen Frage der Volls .
Schwarzb .-Sondershauſen 25 M . Konf -Präſ. B . P . 10 |

6 .- 5 . 10 M . Ep. Bürg.: 1 . Arb . Ver . Mülheim 10 W .

erziehung das öffentliche Gewiſſen immer fräftiger med. M .- D . 10 M . P . St: 3 . 5 M . DR. 10 R ME

regen und eine ſtarke Agitation gegen den unhaltbaren E .- M . 5 M . P . Sch - B . 3 M . Pfarrerverein Ponnten le'.

Zuſtand hervorrufen wird. Wir würden es darum mit
Fr. Ver. f. 3 . M . Sotha 10 M . Elberi. Barm . Bufl. baus 10 !

Elberf. Barm . cf.- Geſ. 10 M . Ev. Diakoniſſeny. Speger 10 .

Freuden begrüßen, wenn der Staat dagegen nicht in P . 3 .- W . 16 M . Ob.-Pfr. 5 . S . 17 ,45 M . Koni. Hat ; !

Rüdſtand bleiben, ſondern rechtzeitig die von uns er betene
10 M . Kreisſyn . Neuſteftin 10 M . Gräf. 8 . 9 . 5 N . DER ?

Wolſtein 10 M . Prov. Aus d . J . M . Sachſen 300 M . Sun
Aenderung der Geſeßgebung herbeiführen würde. Denn Tedlenburg 10 M . Bd. v . W . Krz. Döbeln 8 M . Stirchenporta .

wenn mit dem äußeren Kulturfortſchritt eines Volkes St. Markus- Chemnit , Polzin , Altdöbern , Bornim , biolento

der innere, fittliche Fortſchritt nicht gleichen Schritt hält,
Luiſen -Charlottenburg, St. PetriStettin , Fehrbellin , Mörs , Gile :

Wangerin , Pößned , St. Lorenz-Nürnberg, Leopoldsball, Garnie"
ſo iſt ein Verfall der Sittlichkeit und eine immer ſtärker Treptow a T ., Marien - Prenzlau , Wernigerode, Pr. -HOL

werdenda Zerrüttung und Auflöſung der Grundlagen Namslau , Canth , Oberriffdorf, Ratingen , Nawitídy. Wongrat

des Staates ſelbſt unausbleiblich ! Dieſem
Mittweida, þauptgem . Altona , Cöln - Lindenthal, Altenſteig , barte

ſittlichen Tönning, Lünen, Sonderburg , Natel, Münſter, Serford, Mode

Verfall entgegen zu wirken iſt eine der allerwichtigſten hauſen , Büdeburg, Bochum , Limbach je 10 M . Nelzenberg, Teense

Aufgaben des modernen Staates, wenn er anders ein burg je 5 M . Sommerfeld 15 M .

ſittlicher Drganismus ſein will; aber ihre Erfüllung
Für das Korreſpondenzblatt gingen ein :
P . St. St. 1,10 M . Chriſti. Kellnerh. Frankfurt I N .

iſt unvereinbarmit der Duldung des Gewerbes der Unzucht. B .- R . 2 M . P . N . P . 2 M . P . B .- 1 M . R .M I ?

(Schluß folgt.)
Raſino Coblenz 1 M . Pfr. 6 . . 1 M . Buchhdir. X . 1 !

- 1 M . P . St : S . I M . Dr. M . F. 1 M . Pfr .

1 M . Sup. $ . V . 1 M . Fr. Dr. 5 .- T . 1 M . P . O . R . 1 )

Vom Bunde vom Weißen Kreuz. P . M . F. 1 M Prof. H .- B . 1 M . Sittl. Ver. Erfurt 20

Nechn.-Rat N : D . 17 M . Sup. T . 1 M . P . X .- M . 1 ?

Augsburg. Die von der hieſigen Vereinigung des Div .- Pfr . Sch M . 1 M . P . B St. 1 M . P . L . 1M P

„ Bundes vom Weißen Kreuz" am leßlen Montag ab. 2 . 1 M . Db.- Pfr . B . Sch 1 M . Pir. 2 .- N . 1,50 M . Gilet

gehaltene, zahlreich beſuchte Verſammlung für junge Sp.:St 1 M . Hand.HC. 1 M . . N .- N . R . 1 SRC

Männer wurde von Herrn Pfarrer Araußner begrüßt 1 M . P . KL. 1 M . Pfr. B .- M . 1 M . & fm . 1 !'

und um ernſte Aufnahme der ernſten Sache erſucht. Die
Frl. Sch. St. 2 M P . S : 8 . 3 M . Sup . B . 2 . 1 M .

Ver . Kamenz 1 M .

Sittlichkeit – welcher der Abend dienen wolle -
A .- C . 2 ,50 M . R .: 6 . 1 M . P . 8 : . 1 ?

ſei P . S .: 2 . 2 M . Gen. 2t. v . R .-Ch. 1 M . R : S . 2 M .
der natürliche Nährboden einer gedeihlichen Entwidlung 8 .- R . 1, 15 MN . D .- N . 1 M . P . H .- W . 1 M . RD. IS

unſerer Geiſtes. und Körperkräfte und damit unſeres G .- P . 1 M . Bofbeſ. N .- 5 . 1 M . Dr. B F . 1 M . Apoll.

ganzen Lebens, - die Unſittlichkeit der Zehrboden für M . 1 M . P .- D . 1 M . Dr. P . St. 2 M . Mifj. FK
deren Minderung und Verfall. Leider wurzelte unſer Pfr . 5 .- R . 1 M . St.-Ch 1,50 M . Lehr. R . 1 N Leht

Voll die leften 10 Jahre immer mehr in leßterem ein . Sp. 1 M . Männerbd. Breslau 64 M . P . 8 . Sch. I M

Redner belegt dies an Beiſpielen aus dem Leben und V .- B . 1 M . Fr. v. T .- T . 1 M . P . G . G . 1 M . Gräf. .00

der Gegenwart. Die „ Sittlichkeitsabende“ ſollen dagegen
1 M . P . Ph.- B . 1 M . Frl. L .- D . 1 M . Blechnermfir. 1

2 M . P . B .- 6 . 1 M . Sup . M .- B . 1 M . Pft .
Abwehr und Hilfe bringen . Sie ſeien an ſich für unſer

.

05. 3 . N . 1 M . P . R .- B . 1 M . Div . Pfr. Sch . E . 1

deutſch - chriſtliches Voll ein zweifelhafter Nuhin , aber 5 .- P . 1 D . P . A . A . 1 M . Fr. R . B . i M . Fr. 5 . 0 . 15

doch auch wieder ein Ruhm . Denn das offene Eins und P . 3 . 2 . 1 M . Pfr . 3 . W . 1 M . Dr. M . . 2 M . Stadliai"

Zugeſtändnis eines Uebels und das Auftreten dagegen Kaiſerslautern 6 ,25 M . P. N .-2 . 1 M .
feien die erſten Schritte zu deſſen Abſeßung. Trage der Für verkaufte Bücher gingen ein 21, 10 M .

Abend dazu bei, unter den Anweſenden das Wort des
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

alten Freiheitsſängers E . M . Arndt wieder wahr zu Berlin SW . 47, Yorfſtr. 90 .

Verantwortl.Hedakteur : Sup. Niemno bw Om malay und Erpedition : A . Dartſ , Belhaftsſtelle der Vereine zur Bebung der Guilla

Berlin str. 9o . - Drud non bormann & Bertid Berlin SW ... Mereftr. 17.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Herzens

ſind, denn ſie werden Gott

idhauen . Matth. 5 , 8.

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig find, bie reine Bergen Verbands . Bei

der Sittlich leitøvereine in

Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Die Hurer aber und Ehe.

| brecher wird Gott richten .

Febr. 13 , 4.

Erfdeint monatlich einmal und koſtet burd die Gxpedition , Budihandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſchland und

Defterreich - Ungarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Expedition : A . Dartſch , Geidäftsfells der Vereine zur

Sebung der Bifilichkeit, Berlin SW ., Borkftraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . S . Wallmann , Leipzig .)

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1904 . 18 . Jahrgang.

Inhaltsangabe: perlu
. Der Auferſtandene – verkannt. — Petition der Allgemeinen Konferenz an den Bundesrat.

• (Schluß). – Die öffentliche Sittenloſigkeit und die öffentliche Ratloſigkeit. — Der Berliner

Männerbund. - Aus unſeren Vereinen . – Zur Theaterzenſur. – Kleine Mitteilungen . – Die diesjährige

Aug. Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. — Mitteilung. — Quittungen . — Briefkaſten .

Der Auferitandene — perkannt. alter trauter Weiſe : „ Friede ſei mit euch." Mild mahnt

er ſie: „ Warum kommen ſolche Gedanken in euer Herz ?"

Luk . 24, 86 - 87 : Da ſte davon Und er zeigt ihnen ſeine durchgrabenen Füße und Hände.

rebeten , trater ſelbſt, Jeſus, (mitten unter
So gewinnt er wieder ihr zutrauen , und ſo ſtärkt er

ſie und ſprach zu ihnen : Friede ſei mit

euch ! Sie erſchralen aber und fürchteten den ſchwachen Glauben . Den glimmenden Docht – er

fich, meinten , fie lähen einen Geift . muß aber noch glimmen – erlöſcht er nicht. Den

Das wird von Jüngern Jeſu erzählt, die unter dem Irrtum führt er über zur Klarheit und Wahrheit, die

uninittelbaren Eindruđe ſeiner Auferſtehung von den Schwachheit ſept er um in Kraft. Das erfährt Maria,

Toten ſtanden . Die beiden Emmausjünger berichten von die ihn am leeren Grabe für einen Gärtner hält. Das

der Erſcheinung Jeſu , die ſie auf dem Wege gehabt weisſagt ſchon Jeſaias, der Evangeliſt des alten Bundes:

haben , und daß er von ihnen daran erkannt worden „ Wir hielten ihn für den , der geplagt und von Gott

war, wie er das Brot brach. Die in Jeruſalem Ber. geſchlagen und gemartert wäre. Aber er iſt um unſerer

ſammellen aber jubela ihnen entgegen : „ Der Herr iſt Sünde willen zerſchlagen , auf daß mir Frieden hätten .“

wahrhaftig auferſtanden und dem Simon erſchienen !" Der Auferſtandene verkannt! So zieht ſein Bild

Während jie ſo reden nnd ihre Erfahrungen und auch durch die Gegenwart. Seine Auferſtehung wird

Gedanlen austauſchen , tritt er ſelbſt, Jeſus, mitten unter geleugnet. – Die Jünger haben damals wirklich nur

fie. Man hälle meinen ſollen , es wäre ihnen nun fo er. ein Geſpenſt geſehen .“ Die Aufermeđung der Toten , die

gangen , wie es von Maria im Liede heißt: „ Ihr Ades durch den Auferſtandenen verbürgt iſt, wird geleugnet.

vergänglich in Jeſum verſenkt und wurde ihr alles in – „Macht hier das Leben froh und ſchön , fein Jenſeits

Einem geſchenkt. Allein das gerade Gegenteil geſchieht: gibt's, kein Wiederſehn !“ „Ewiger Schlaf,“ ſchrieb die

Sie erſchreden und fürchten ſich und halten ihn für ein franzöſiſche Revolution über das Eingangstor des Pariſer

Geſpenſt. Wie ſchwach iſt noch ihr Dſterglaube! Dem Friedhofs . „ Unter die Uebeltäter gerechnet" : Das ver

natürlichen Menſchen iſt ja das Oſtermunder etwas Un. finnbildlichte die Stellung des Kreuzes Jeſus nach der

glaubliches , und es durchſchauert ihn, wenn Gott ſo uno Abſicht ſeiner Feinde. ,,Des Auferſtandenen bedürfen

mittelbar ins Leben eingreift und Göttliches , Uebernatür, wir gar nicht; mit des Menſchen Sünde iſt es gar nicht

liches in den natürlichen Verlauf der Dinge eintritt. ſo ſchlimm “ : das verkündigen in verſchiedenen Tonlagen

Das Herz münicht das Unglaubliche; denn es empfindet manche Wortführer unſerer modernen Zeit. Man will

etwas von der Liebe Oottes, die ihm nahetreten , die es in weiten Streiſen das Evangelium von dem , der um

erobern mil (tua res agitur) — , und der Verſtand lann's unſerer Sünden willen geſtorben und um unſerer Ges

nicht faſſen und verſtehen , er verſagt im entſcheidendenrechtigkeit willen aufermedet iſt, nicht gelten laſſen .

Uugenblide. Uber Jeſus erzieht ſeine Jünger. Auch Dieſes Evangelium iſt dem Fleiſche unbequem , ja es

wenn ſie ihn in Schwachheit vertennen , grüßt er fie in ' tötet des Fleiſches Geſchäfte ; und nach dem Fleiſche
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leben will man doch auch. Da iſt der lebendige Chriſtus | Taifache hingewieſen, daß die Zahl der minderjábas :

ein Hindernis . Man ruft: „Hinweg mit dieſem !" wie Broſtituierten immer mehr wächſt. Es braucht aber a

zu Jeſu Zeit, und : „ Die Augen werden aufgetan ," und : erſt bewieſen zu werden , daß hier eine Lebeneijungos

„ Ihr werdet ſein wie Gott“ – das lügt der Teufel die Eltern oder an Erziehungsanſtalten und Anle

heute noch den Menſchen vor wie am Anfang aller einzige Weg zur Rettung iſt. Bei weiblichen Berjost:

Menſchengeſchichte im Paradies . über 21 Jahren müſſen dagegen ſtrengere Magnoben

Gegenüber der Ungebühr ſeiner Feinde ſchwieg Jeſus angewandt werden (Ueber die Behandlung juger? .

einſt, und er ließ dem Widen Gottes freien Lauf. Da licher Verbrecher vergl. man : W . Rein , Grundri

wurden die Feinde zu ſchanden ; aber Jeſus lebt! Und der Ethil, 1902, S . 99 f.; R . Agahd, Die Erwachs

fein Daſein müſſen , wenn auch widerwillig, ſelbſt die fähigkeit (chulpflichtiger finder im Deutſchen Hes

zugeben, die es leugnen, denn ſie müſſen ſich eben mit Zeitſchrift für Philoſophie und Pädagogil, VI, 361

ihm auseinanderſeßen . Fliegende Blätter aus dem Hauben Haus zu Hambura

Aber gegenüber dem Kleinglauben ſchwieg er nicht porn, Februars und Märzheft 1901; Mitteilungen od

und ſchweigt er nicht. Das ſchwankende Rohr ſtüßt er, Vereins der Freunde Herbartiſcher Pädagogik in Thüringer

das blutende Herz heilt er, das unruhige Gewiſſen tröſtet Langenſalza, Beyer & Söhne, 1901).

er mit ſeinem Dſtergruße: „ Friede ſei mit dir !" Des

wegen iſt er ja in die Welt gekommen . Er iſt þeiland,
3u IV.

er iſt Arzt, er iſt der Hirt und Biſchof unſerer Seelen .
Aus dieſer lebten Erwägung ergibt ſich unſere 4

Verkennt ihn und ſeine Liebesabſichten und Heilswege
Petition. Wir verlangen für ältere Proſtituierte Unte:

auch einmal das befangene, kämpfende oder überſchwellende
bringungin Arbeitshäuſern und Quatieren - ebenſo wie da

Herz, ſo gibt er es doch nicht auf, ſondern erinnert es
Zentralausſchuß für Innere Miſſion in der oben ermāgate :

an die vergangene Liebe, ruft es und lodt es, bannt die
Denkſchrift – für die Frauengefängniſſe und 81:

Furcht und zeigt die durchgrabenen Hände und Füße;
beitshäuſer, in welchen Proſtituierte Strafen zu dit

und ſein Friede wendet ſich denen zu , die nach Frieden
büßen haben , daß dieſelben durch die in ihnen walten

verlangen. Troß allem , was man wider ihn vorbringt,
ſittliche Ordnung und Zucht, durch den Charakter der

was gegen ſein Naheſein zu ſprechen ſcheint, - es bleibt
Aufſichtsperſonen , durch Darbietung von Unterricht, Sub

dabei: Jeſus lebi! Und wenn die Welt auch zu Grunde
ſorge und Predigt, durch Beratung der zur Entlaſfor ,

Kommenden ihrer Rüdlehr in die Proſtitutis ,
R . N ., N .gehet, ſo bleibet er !

entgegenarbeiten. Wir glauben ferner , daß nur 1:

ſolchen Arbeitshäuſern , die ſpeziell für derartige met

Petition der Allgemeinen Konferenz liche Perſonen beſtimmt und darum auch mit Jiolier eller

an den Bundesrat. verſehen ſind, unſerewohlbegründeten Forderungen voi und

ganz zur Erfüllung kommen können. Allerdings iſt dieſe

(Schluß.) Erfüllung mit erheblichen Koſten verknüpft,aber ipenn man

Zu III.
bedenkt, welche Unfummen Geldes und vor allem , weldes

Maß phyſiſcher und fittlicher Kraft, äußeren Boblbee
In Bezug auf unſere 3. Forderung ſtimmen wir mit

unzähligen Freunden der ethiſchen Vollserziehung
findens und inneren Lebensglüds und Friedens der

furchtbare Abgrund der Proſtitution verſchlingt, jo darf
überein und berufen uns hier der Mürze wegen nur auf

man, ja ſo muß man vom ethiſch .ſozialen Stand .
die Denkſchrift des Zentralausſchuſſes für die Innere

Miſſion der deutſchen evangeliſchen Kirche: Der Kampf
punkte aus erwarten und verlangen, daß der moderne

mider die Proſtitution, Berlin W ., Herk, 1885. Es iſt
Staat, der doch ein ethiſcher Kulturſta at, cin jitt .

licher Organismus für das ganze Bolt ſein ſoll,
jedem Beobachter des Volkslebens bekannt, daß es Proſti.

tuierte ſchon unter 16 Jahren gibt. Es iſt ſelbſtver
kein finanzielles Opfer für zu groß halten und ichenen

werde, um dem entfeßlichen phyſiſchen und fittliden
ſtändlich, daß bei dieſen ſowie überhaupt bei Mädchen unter

Elend der iveiblichen Proſtitutierten in geeigneten Straj.
21 Jahren , das Maß der Verſchuldung nicht das gleiche ſein

und zugleich Beſſerungsanſtalten entgegenzuwirlen und
fann wie bei ſolchen , die großjährig ſind. Wir haben es

dadurch der unendlich wichtigen ſeruell- ethilden
hier oft mit mehr oder weniger Unmündigen und Un

Volkserziehung in wirkſamſter Weiſe zu dienen
zurechnungsfähigen zu tun, die Dpfer ſchlechter ſozialer

Verhältniſſe oder ſchändlicher männlicher Verführungs Zu V .

fünſte geworden ſind (vergl. den Vortrag von Prof. Auch die 5 . Bitte iſt zureichend begründet. Zu den

Dr. Fleſch , Frankfurt a. M . über: Wohnungsfrage und ſchändlichſten Fredeln , welche ein Menſch gegen ſeinen

Siltlichkeit, 1903; ferner : D . þenne am Rhyn , Proſti- Mitmenſchen begehen kann , gehört die Berführung

tution und Mädchenhandel. Neue Enthüllungen aus dem zur Unzucht. Sie iſt der allergemeinſte, ſchändlidiſte

Sklavenleben weißer Frauen und Mädchen ; A .Schreiber, Diebſtahl, den es gibt ; ſie iſt Ehrendiebſtahl ſchlimmſier

Kinderwelt und Proſtitution ; A . Bapprif , Die wirts | Art, nämlich Diebſtahl der individuellen Gr.

ſchaftlichen Urſachen der Proſtition, Berlin, 1903; glaichlechisehre, mit welcher das Lebensglüd vor allem

Freudenberg , Ein Wort an die weibliche Jugend, der Mädchen und Jungfrauen aufs engſte verknüpft iſt.

Leipzig, 1903). Durch zahlreiche ſtatiſtiſche Unter- Nun liegt es aber auf der Hand, daß ein unwiſſendes,

ſuchungen werden wir immer von neuem auf die traurige ' unerfahrenes Mädchen zwiſchen 16 und 18 Jahren einer
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ſolchen Berführung oder Ehrenberaubung aus äußeren | verdorben und verkommen genug ? Soll die Jugend der

und inneren Gründen weit mehr ausgeſeßt und preis , Großſtadt noch mehr als bisher der fittlichen Verwilderung

gegeben iſt, als ein Kind von 14 – 16 Jahren . Wenn und Verlotterung preisgegeben , ja vielleicht der Unzucht

es aber ein „unbeſchollenes" Mädchen iſt, ſo ſollte man direkt überliefert werden ? (Vergl. C. Vauch , Sittlich .

ihm wenigſtens bis zum 18 . Lebensjahre den Schuß feit und Dollserziehung, Berlin , A . Dariſh , 1901,

einer ſolchen Beſtimmung zu teil werden laſſen . Wenn S . 7 f.)

der Strafernſt des Gerichts, der die ehrloſen Verführer ! Vor der Verbreitung und Anpreiſung ſolcher Ware

trifft, einerſeits der Forderung der ſozialen Gerechtigkeit von ſeiten der Kolporteure kann und wird ſich das an

entſpricht, ſo iſt er andererſeits in hohem Maße geeignet, ſtändige Publikum viel eher ſelbſt ſchüßen, als vor der

der Proſtitution zu wehren und die Verführten gegen Verleßung des Anſtands- und Sittlichkeitsgefühls durch

fernere Verführung zu ſchüßen und eben dadurch vor Ausſtellung in Schaufenſtern oder durch Angebote in

weiterem Sinten in den geſellſchaftlichen Abgrund zu Buchhandlungen und in ſchamloſen Katalogen , wie ſie

bewahren. Grundſäßlich möchten wir freilich den heutzutage maſſenweiſe, ſogar an Schüler , verſandt

Schuß der jungen Mädchen bis zum 21. Lebensjahre aus. werden . Da nun die Polizei hinſichtlich des Vorgehens

gedehnt ſehen . Da aber das Beſſere oft der Feind des gegen die nicht der Gewerbeordnung unterliegenden Ver

Guten iſt, ſo begnügen wir uns vorläufig mit der täufer und Ausſteller unſittlicher Geiſteserzeugniſſe nahezu

geringeren ſexuell-elhiiden Schußforderung, um lahmgelegt iſt, ſo beantragen wir , daß auch das

idenigſtens etwas zu erreichen . „ zur Verbreitung Herſtellen oder zum Zweck der Ver

breitung im Beſif - oder Gewahrſamhaben, Feilbieten

Zu VI.
und Anpreiſen" aller Bücher, Schriften , Bilder u . f. m .,

Die Erfahrung der leßten Jahrzehnte hat hinreichend „Welche in jittlicher Beziehung Aergernis zu

bewieſen , daß der § 181 des R .-St.- G .- B . nicht aus. geben geeignet ſind", unter Strafe geſtellt werde.

reicht zum Kampfe gegen das Schmußige in Wort Es iſt im Intereſſe der ethiſchen Volks erziehung

und Bild ; daß er nicht llar, ſcharf und durchgreifend unbedingt notwendig , das öffentliche Gewiſſen und die

genug iſt, um der Flutvon unſittlich en, ichmußigen Gewiſſen der einzelnen in den weiteſten freiſen aufzu .

und Händlichen Machwerken der Literatur und rütteln und den Blick für die Tatſachen der ſiltlichen

Kunſt einen wirkſamen Damm entgegenzuſeßen . (Vergl. Entartung zu ſchärfen . Auch die Vertreter des

Dito v . Leirner, Dirnengeiſt in der Frauen -Lyrik. Staates haben die hohe, ernſte Pflicht, eine ents

Ein Warnungeruf. Unterhaltungsbeilage der Tägl. ichiedene Gegenbewegung, einen ſcharfen Kampf gegen

Nundichan , 1902, Nr. 177 u . 178. Derſelbe: Zum das Schmufige in Wort und Bild nach beſtem

Rampfe gegen das Schmutige in Wort und Bild, a . a . Wiſſen und Gewiſſen undmit vereinten Kräften zu unter

D . 1903, Nr. 280 n . 293; 1904, Nr. 19 u . 34 . Den ſtüßen . Wenn auf Grund der verbeſſerten Faſſung

Stoff der hier erwähnten Auffäße fod eine demnächſt era des ießt ſo verhängnisvoll unklaren und zu eng be

dheinende flugichrift in llarem Zuſammenhang und grenzten § 184 die anſtändigen Verleger und Buchhändler

zum Teil erweitert behandeln .) - die, wie wir gern annehmen wollen , die Mehrzahl

Die Auslegung oder Gillärung des Begriffs „un - unter ihren Standesgenoſſen bilden — alle unanſtändigen

züchtig" , die ſchon oft von ſeiten mancher Staatsanwälte in Berruf erllären können und auch wirklich erklären ;

zur Ablehnung einer ſtrafrechilichen Verfolgung ſcham . wenn ihre angeſehenen Störperſchaften jenen zweifelhaften

loſer Bücher, Schriften und Karten gegeben worden iſt, und anrüchigen Elementen die Verkehrsmittel verweigern ,

iſt ſo eng begrenzt, daß darunter die unſittlichſten Er. weil die Ehre des Standes es gebieteriſch verlangt, dann

zeugniſſe der pornographiſchen Literatur und der auf die wäre der' zukünftige Erfolg ſchon zum guten Teil ges

niedrigſten Inſtinkte, Triebe und Leidenſchaften gerichteten ſichert. Mit Recht ſagt Otto von Leigner : „ Gegen

Aflerkunſt höchſt ſelten zu faſien ſind. Die unausbleibs | Volksvergifter ſchüßen nicht papierene Waffen ;

liche Wirkung dieſer beklagenswerten Tatſache iſt das hier muß der Unrat mit eiſernen Befen ausge.

Sinken des öffentlichen Gewiſſens , der Nieder - kehrtwerden.“ Zu dieſen eiſernen Beſen gehören auch

gang des ſittlichen Bewußtſeins in weiten Streiſen gute Gefeße, gehört eine ſexuell- ethiſche Sozial

unſeres Volles und weiter die Verwahrloſung und reform , gehört eine feruell .ethiſche Geſebgebung

Vermilderung des deutſchen Volls charakters . im großen Stil, im Stil der ſozialen Ethik.

(Vergl. darüber z. B . Meyer, Die Gefahren , welche

unſerem Volfe aus dem Niedergange der fittlichen Lebens
Zu VII.

auffaſſung drohen . Dieslau bei Halle a. S . 1902. Aug. Es hat ſich im Laufe der leßten Jahre immer mehr

Diedmann und Joh. Fritſch , Zerſtörende Mächte in die Notwendigkeit herausgeſtellt, daß ſchärfer e

unſerem Vollsleben , Berlin, A . Dariſch, 1903.) Wohin ſtrafrechtliche Beſtimmungen gegen das ſogen.

ſoll es denn führen , wenn in den Straßen und Stauf- Zuhältertum erlaſſen werden . Es iſt ja nicht nur

läden ſo vieler Großſtädte, vor allem der Haupt- und allgemein bekannt, ſondern auch von den Behörden ers

Reſidenzſtadt Berlin , dein hauluſtigen Publikum fort wieſen , daß gerade aus ihrer Mitte ſich die Verbrecher

und fort die unanſtändigſten Bücher, Schriften und welt immer wieder ergänzt, und daß gerade ſie es ſind,

Bilder dargeboten werden ? Iſt vielleicht ein ſehr großer welche „ gefallene" Mädchen , manchmal ſogar unter Ane

Teil des Großſtadipublikums immer noch nicht fittlich I wendung roheſter Gewalt, zwingen , ſelbſt wider Willen
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auf der Bahn des Laſters zu verbleiben. Da nun das | derungen der Siltlichleit, des Siltengelebes gegenise

Zuhältermeſen denſelben Wurzeln entſpringt wie das allen Shlangenwindungen der Selbſtſugl, der Gas

Betteln und Landſtreichen , nämlich der Arbeitsſcheu, heit, der inneren Unehrlichleit und geſellſchaftligen to

ſo dürfte auch hier das einzige Strafmittel das | artung in ſchlichter und Parer Sprache geltend mat .

Arbeitshaus ſein . Wir beantragen darum , wenn uns auch immermehr die deutſchen Staatsmänner ved

auch bekannt iſt, daß die Ueberweiſung an die Landes. Polititer beſeelen . Möchte ſie das fittliche Beroußlir:

polizeibehörde nach den allgemeinen Grundfäßen des ! den ethiſch - ſozialen und Teruelloeibiſden til

R .-St.- G .- B . bisher nur bei Uebertretungen , nicht aber | unſerer Politiker weden und der ethiſchen Bollserziehur;

bei Vergehen und Verbrechen ſtattfindet, aus praktiſchen einen träftigen äußeren Schuß und Saltepunit bacbietea

Gründen den oben beantragten Zuſaß zu § 180 des R . In feſter Hoffnung auf Erfüllung unſerer Betition

St.- G .- B . anzunehmen . des hohen Bundesrats

ergebener

Zu VIII. Borſtand der Allgemeinen ronjerens

Die Vorſchriften in den SS 33 und 53 der Reichs der deutſchen Siitlid teitsvereine.

gewerbeordnung genügen nicht, um diejenigen ſchweren
J. A .:

fittlichen Schäden mit Erfolg zu bekämpfen, welche ſich
Lic. Weber, W . Philipps,

in großer Ausdehnung in den Gaſt- und Schanklokalen, Pfarrer in M .-Gladbach, Baſtor in Blößenſee (Johannesfiitu

ſowie in den Kleinhandlungen mit Branntwein und 1. Borfißender. 2 . Borſigender .

Spiritus an die Bedienung der Gäſte oder Stunden Anmert. 0. ſtellvertr. Red.: Der Abgeorine

durch Perſonen weiblichen Geſchlechts knüpfen . Henning, deſſen Unterſchrift hier fehlt, iſt aus der allar

Es iſt allgemein bekannt, daß dieſe Perſonen zum meinen Konferenz ausgeſchieden , weil er zu ſeinem Bedauerı

großen Teil in geſchlechtlicher Beziehung anrüchig , zu nicht in der Lage war, die Haltung des Korreſpondente:

einem erheblichen Teil geradezu der Unzucht ergeben ſind des Drgans des weſtdeutſchen Sittlichkeilsvereins, geges :

und ihren Dienſt als Kellnerinnen unter ausdrüdlicher über der Streuz-Zeitung mitvertreten zu können . - Dieja

oder ſtillſchweigender Zuſtimmung desWirtes in unzüchtiger fortgeſefte und vom Herrn Borſißenden zugelaſſene, cu

Weiſe verſehen (vergl. über die Zuſtände der Gaſt- und über die Grenzen ſachlicher Kritil hinausgehende Rams

Schankwirtſchaften mitweiblicher Bedienung :Schmollers | eines führenden Organes des Verbandes gegenüber des

Jahrbuch für Gefeßgebung, Berwaltung und Vollswirte führenden Organ einer Partei, die in den stämpfen us

ſchaft, 1890 , S . 187 f.; ferner A . Senning, Dentſchrift die Sittlichkeitsgeſekgebung ſtets dieſe Beſtrebungen nata

über das Kellnerinnenweſen . Leipzig, Wallmann). Es drüdlich vertreten hat, führt eben zu unhaltbaren egen

erſcheint uns darum als durchaus gerechtfertigt, Schank. fäßen , und macht daher auch für ein Borſtandsmitglied,

wirte, gegen welche nach ihrem ſeitherigen Gewerbebetriebe, welches dieſer politiſchen Richtung angehört, die Stellung

ſei es in einem früheren , ſei es in ihrem derzeitigen im Verbande unhallbar.

Lokale oder aus anderen Gründen Anlaß zu der Bes (S . auch d. Art. in vor. Nr. 0. Bl.: „ Die Eingabe

fürchtung vorliegt, daß ſie stellnerinnen halten , die der der Streisſynode Berlin II in der Petitionsłommiſfion

ſexuellen Sittlichkeit gefährlich ſind, den von uns bean. des Reichstages.)

tragten Beſchränkungen zu unterwerfen .

ser e

auch d. Art. in ner

galten , die der

gefährli
ch

find. So

Die öffentliche Sittenloſigkeit
Möge die Hoffnung auf Erfüllung unſerer a chi Bitten

nicht vergeblich ſein ! Möchten die Beſchlüſſe des hohen und die öffentliche Ratloſigkeit

Bundesrais kräftig beitragen zur Reform des deutſchen ſpiegeln ſich wieder einmal recht deutlich in folgendem , & in.

Volksgeiſtes, zur Läuterung der öffentlichen geſandt“, welches die N . Bad. 2 .- 3 . anfangs März bringt

Meinung und des öffentlichen Gewiſſens, zur Wir geben dieſen intereſſanten Beitrag zu obigem Thema

wahrhaft ethiſchen Dollserziehung. Möchte auch hier wörtlich wieder.

die ſexuell-ethiſche Geſeßgebung des Deutſchen Reiches Aaſernierung der Dirnen in Mannheim beir.

dahin wirken, daß in unſerer Zeit fittlicher Verſumpfung Wir laſen in leßter Zeit verſchiedene Artitel in obigem

wieder der friſche Hauch wahrhaft ſittlicher Begeiſterung Betreff und glaubten der Sache leine weitere Beachlung

die Gemüter durchzittert! Was uns dringend nötig iſt, ſchenken nötig zu haben . Eine kleine Notiz, daß eine

iſt eine ſeruell ethiſche Geiſtes . und Soziala | Abordnung von Mannheim - Nedarvorſtadt in Karlsruhe

reforin und eine ihr entſprechende feruell . ethiſche und wegen dieſer Angelegenheit beim Miniſterium bore

Volfs , und Sozialerziehung ! ſtellig war, ließ uns die Sache wichtiger erſcheinen und

Jin Anſchluß an den 100 jährigen Todestag Immanuel verfolgten wir dieſelbe etwas genauer. Wir wollen gleida

Kants, an dem in den weiteſten Kreiſen des großen vorausſchiden : Wenn ſich die Bürgerſchaft der Nedar

ethiſchen Denkers gedacht wird, der ſich vor allem um vorſtadt wehrt – ganz energiſch wehrt – und fein

die filtliche Emporentmidlung des preußiſchen und Mittel underſucht läßt, dieſes Danaergeſchent der Polizei

deutſchen Volkes die größten Verdienſte erworben hat, behörde wieder von ſich abſchütteln zu können , ſo finden

geben wir folgendem Wunſche Ausdruď : Möchte die wir es in Anbetracht der gemachten Wahrnehmungen und

unbeſtechliche Strenge, mit welcher kant die Foro | eingehenden Erkundigungen nicht nur begreiflid , ſondern



i Wahrung der Intereſſen des Stadtteils geradezu beo | moraliſcher Schlag verſeßt. Wie viel ſtärker aber würde

ingt erforderlich . der Schlag, wenn die Maßnahme zur Tatſache würde,

Borerſt Find die Fäuſer der Gutemannſtraße dazu daß alle Dirnen die Weiſung erhalten : nur in der Neďar .

userſehen , die Dirnen der Stadt zu beherbergen . Man vorſtadt iſt die Niederlaſſung geduldet !

öre und ſtaune : Am Schluſſe des Monats Dezember Wie geſagt: Wir ſind auch für die Kaſernierung, aber

903, alſo por laum 2 Monaten waren es nachweißlich dieſe darf einen Bevölkerungsteil nicht ſchädigen . Dies

tidas über 30 ſogenannter eingeſchriebener Dirnen . trifft aber in der Nedarvorſtadt tatſächlich zu, denn

taum aber waren die Häuſer in der Gutemannſtraße Mietswohnungsverhältniſſe wurden wieder gelöſt auf

Yazu auserſehen , dieſen Auswurf der Menſchheit auf. Grund der vorwürfigen Anſiedelung. - Höchſt anſtändige,

nehmen zu dürfen , reſp . aufnehmen zu müſſen , ſo ſtieg tadellos ehrbare Frauen im Dienſte der Armenpflege

bie Zahl der „ Gingeſchriebenen “ auf das faſt ſechsjache. wurden am hellen Tage in unziemender, derleßender

Boher dieſe granatähnliche Maſſenproduttion tommt, Weiſe angegangen uſm .

überlaſſen wir dorerſt der Bevölkerung zu ſtudieren . Der Staat beabſichtigt den großen Gefängnisneubau

Die Berſlärlung iſt einmal da, und wird aller Voraus. ; im Herzogen Hied zu erſtellen. Die neue Straße, welche

ſichtlichkeit nad ju urteilen , noch in verſtärktem Maße | zu dieſem Zwede extra erbautwird, zieht durch ſtaatliches

zunehmen . Mit dieſem Heere von Dirnen fol, wie wir Gelände. Gibt es daher etwas näherliegendes, als die

erfahren, einzig und allein die Nedarvorſtadt beglüđt | Dirnenfaſernen an die gleiche Straße zu legen ? ? Dieſe

werden . Die innere Stadt ſoll von dem Glel gefäubert gedachte Niederlaſſung ſchädigt niemanden und wer ſpäter

und die Nedarvorſtadt damit „bereichert werden.“ dorten herum Plaß erwirbt, der muß mit dem Tatbeſtand

Das iſt auch der Hauptgrund, warum wir ſagten : rechnen , daß die Dirnenhäuſer früher daſtanden . Dieſer

Wir finden es begreiflich, wenn ſich die Bürgerſchaft der Plaß aber hätte den weiteren Vorzug, daß kein Nachbar

Nedarvorſtadt gegen dieſes Geſchent wehrt. Ja fogar Einſpruch erheben könnte, da er weit genug von Privat

das Miniſterium findet es jetzt begreiflich, daß fich die gelände entfernt wäre und außerdem die nicht geringen

Einwohnerſchaft der Nedarvorſtadt aufregt und mißliebige | Straßenkoſten in rurzer Zeit zurüđzuvergüten wären ,was

stundgebungen hierüber äußert. Die Polizeibehörde hat in finanzieller Sinſicht der Behörde nur angenehm ſein

teinen anderen Plaß ausfindig machen lönnen reſp. es könnte. Es iſt dies aber nicht der einzige Plaß, wo

fod ihr fein geeignelerer Plat in Vorſchlag gebracht Privateigentum und Privatintereſſenſchädigung ausges

worden ſein . ſchloſſen iſt. Es gibt deren noch viele andere, welche

Soweit wir die Berhältniſſe tennen , find bedeutend leichter Hand auf dem Gemarkungsplan zu finden ſind.

vereigentſchaftetere Pläße zur Unterbringung der Raſernen Den Bürgern der Ne& arvorſtadt aber rufen wir zu :

für Dirnen in Mannheim vorhanden . Der Staat und Wehret Euch für Euer Recht!! Wehrt Euch für Euere

die Stadtgemeinde haben bei der nicht unwichtigen Frage und Euerer Familien Ehre. Insbeſondere aber die Frauen

ein großes, ja das größte Intereſſe. In hygieniſcher und erwachſenen Töchter des Stadtteils mögen in An

Hinſicht iſt auch unſerer Anſicht nach die Majernierung ſehung der drohenden Gefahr gegen Ehre und Ruf nicht

der Dirnen der wilden Proſtitution vorzuziehen . Nur den Männern allein die Arbeit zur Abwälzung des Zus

mit dem wohin ! – da follte auch die Behörde etmas gefügten überlaſſen , ſondern arbeitet in Euerem Sinne

weilfidhliger und die Folgen reiflich überlegender an die mit, wie und wo Ihr könnt, daß der Schandfleck wieder

Frage herantreten . Wir ſagten oben : Der Staat ſelbſt vom Stadtteil Nedarvorſtadt verſchwinde. G . V .

hatdas größte Intereſſe. Nicht ausgeſchloſſen iſt hierbei

die Plaffrage. Wohin mit den Dirnenfaſernen ? Warum

ſollte nicht der Staat in Anſehung des Bedürfniſſes der Der Berliner Männerbund

Errichtung ſolcher Staſernen ebendieſe ſelbſt bauen um hat Anfang März eine öffentliche Studentenverſammlung

die einmal gefallenen Mädchen unterzubringen ? Sollte veranſtaltet, über die der Reichsbote wie folgt, berichtet :

aber der Staat die eigene Berpflichtung zur Errichtung Unter der Berliner Studentenſchaft regen ſich jeßt in

ſolcher Raſernen als ungehörig und für unſtatthaft er erfreulicher Weiſe die Beſtrebungen gegen die Unſittlichkeit.

klären, dann wirft ſich lediglich die Frage auf, wie und So tagte im großen Hörſaal des Langenbeckhauſes eine

auf welche Weiſe löſt ſich die Frage am beſten ? ! - ſehr ſtark beſuchte Studenten - Verſammlung, die der

Der Staat gebe inmitten ſtaatlichen Geländes ebenſolches Berliner Männerbund zur Bekämpfung der Unſittlichkeit

an Privaten bedingungsweiſe longeffionierten Unternehmer einberufen hatte. Angeſichts mancher hier und da bes

ab. Lediglich Aufgabe des Staats iſt es aber, Mittel ſtehender arger Mißſtände haben ſich früher bereits Pro

und Wege zu finden , wie die Regelung der Dirnen . fefforen und ernſte Männer an die akademiſche Jugend

kaſernierung gehandhabt werden muß. Sache des Staates gewandt mit dem Erfolge, daß jeßt die akademiſche

iſt es aber audy, barüber zu machen , daß anſäſſige Bürger | Jugend ſelbſt den Stampf aufnimmt. An der Charlotten

nicht durch diesbezügliche Maßnahmen geſchädigt und burger Hochſchule und an der Berliner Univerſität haben

Fogar moraliſch nolleiden . Dies findet aber im Nedar: fich nunmehr auch seuſchheitsbünde gebildet, die natürlich

vorſtadtteil ſtatt, ſobald die geplante Drdre Verwirtlichung zunächſt noch mit dem Spotte der Frivolen zu kämpfen

finden wird . Schon durd die Maßnahme der Kaſernies haben werden . – Kürzlich hielt Dito von leirner,

rung der Dirnen in der Gutemannſtraße wurde dem mit Beifallsgetrampel empfangen , einen Vortrag über

Nedarſtadtteil reſp . deffen Bewohnern ein empfindlich | Charakterbildung und Geſchlechtsleben . Seine Aus.
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führungen waren tiefernſt. An einer Reihe erſchütternder und auch durch Erkenntnis des Hanſeatiſden Oberlars

Beiſpiele zeigte er, welch furchtbare Berheerungen die gerichtes vom 26 . Mai 1903 in Sagen des Ber !

ſexuellen Ausſchweifungen anrichten . Demgegenüber Wißblattes in Berlin unanfechtbar feſtgeſtellt. Bir * *

lautete ſeine Parole : Ueberwindung! Ueberwindung beo | davon durchdrungen , daß unſere Bitte ganz im Eink

deutet Durchdringen zur Freiheit! Durch die fillliche iſt mit dem Geiſte des Spruches , der an dem hamburgrite :

Kraft kann die Kette der Sauſalität zerriſſen werden . Stadihauſe ſteht, nämlich mit den Worten : ,Sales pen '

Dieſe Freiheit ſoll zum Grundſaße des werdenden suprema lex esto !"

Mannes gehören . Das iſt nicht leicht. Aber aus dem Der Verein zur Hebung der öffentlichen Sittligt

Ueberwinden kommtneue Kraft. Die akademiſche Jugend | in Leipzig hielt am 18 . März, abends 1/ 29 liht, E .

wächſt in eine Zeit des Stampfes hinein . Da gilt es die dem Borſiße des Herrn Senatepräſidenten Treplin * .

Kräfte zu ſammeln für die Zukunft. Start find Männer, Generalverſammlung ab. Aus dem Geidäftsberidir

die ſich ſelbſt beſiegt haben , und das iſt es, was Deutſch hervor, daß der Verein gegenwärtig 700 Mitglieder zë

lind braucht: kraftvolle , männliche Perſönlichkeiten, zu wirken geſucht auf die öffentliche Meinung bat !

Charakteze! Verein durch große öffentliche Vorträge, zu denen da :

Pfarrer Philipps vom Berliner Männerbunde bewies große Plakate und Anzeigen eingeladen mourbe. 2

ebenfalls die Notwendigkeit eines energiſchen Kampfes Verſammlungen waren ſehr gut beſucht. An die einzelt

gegen die Unſittlichkeit ſeitens der Studentenſchaft. Der ſuchte der Verein durch Zuſendung von Sáriften berar

beiden neuen Bereine freute er ſich . Unter lebhafter zukommen . Es wurde ſämtlichen Studenten das

Zuſtimmung brachte er dann zwei Vorgänge zur Sprache, Herrn SanitätsratDr. Taube verfaßte und überaus gida

die man nur als Attentate auf die ſtudentiſche Ehre beo beurteilte Flugblatt : „ Deutſche Jugend" im geſchloſſer

zeichnen könne. Einmal hat ſich ein gewiſſer Dr. Hirſch Umſchlag zugeſchickt. Der Verein hat es fich ferna

feld im Auftrage des § 175-komitees mit einer merk gelegen ſein laſſen , die Schrift von ørn. Geheimrat Own

würdigen Anfrage an die Studenten gewendet. Dieſes über Geſchlechtskrankheiten , vom Paſtor D . Siedel

Tomitee will bekanntlich den § 175 des Strafgeſekbuches Weiße Freuz", von Dr. Sternthal: „Männerfittligt

beſeitigen . Es wurde an die Studentenſchaft ein Frage- und Frauengeſundheit“ zu verbreiten .

bogen verſchiđt, auf dem die Adreſſaten angeben ſollten , Verein Kinderheim zu Leipzig. Der Verwaltung

ob ſich ihre Neigung in natürlicher“ oder nicht viels | rat des Vereins Kinderheimn zu Leipzig, der ſich erſtmak ,

mehr in „unnatürlicher“ Richtung bewege. Das zweite gefallener Mädchen und ihrer Kinder annimmt, hielt ac

iſt ein maſſenhaftes Angebot einer Firma Sonnenfeld Dienstag eine Verſammlung ab, in der Herr Dirette

und behind the prophylaktiſches Mittel gegen ekelhafte Paſtor Dr. Roch des Hinſcheidens des Dorfigenber.

Krankheiten . Pfarrer Philipps bezeichnete es unter alle Herrn 6 . de Liagre, gedachte und deſſen hobe Berdirne

ſeitiger Zuſtimmung als eine „Unverſchämtheit“ , den um die Anſtalt hervorhob . Zum Borſigenden des Bor

Studenten derartiges auf die Stube zu ſchiđen . Vertreter ſtandes wurde Herr Sanitätsrat Dr. Taube gerdabu, au!

der Wiſſenſchaft aller Fakultäten ſehen mit größter Sorge deſſen Stellvertreter Herr Fabrikbeſißer Ernſt Frigid :

die Gefahren , die dem ganzen Volle aus dieſen Zuſtänden zum Vorſißenden des Verwaltungsrates wurde her

erwachſen . Den Kampf dagegen aufzunehmen iſt eine Paſtor Dr. Roch wiedergewählt. In der auf die Sigurg

ſittliche und nationale Pflicht. Der Männerbund wird des Verwaltungsrates folgenden Mitgliederverſammlung

ſich freuen, wenn die beiden ſtudentiſchen neuen Vereine erſtattete Herr Kammerrat Mayer den Geſchäfts- und

ſich recht träftig entwideln ! (Lebh. Beifall.) Kaſſenbericht. Gegenwärtig befinden ſich in der Anſter!

Jn der Beſprechung teilte Stud. Willmann mit, daß 29 Mädchen und 61 Kinder.

bereits Konferenzen mit dem Univerſitätsrichter Dr. Daude

ſtattgefunden haben und daß man ſich in einer gemein

ſamen Eingabe an die Staatsanwallſchaft wenden werde. Zur Theaterzenſur
Wegen der Uinfrage des Dr. Hirſchfeld beſchloß man bringt die „ Poſt“ nachſtehendes über engliſche Theater

außerdem einen von Profeſſor Schöne verleſenen öffent Zenſur- Verbote :

lichen Proteſt. – Slud.Bedmann bemerkte, daß ſtudentiſche Bei der Anmeldung eines Zyklus franzöſiſder Bor:

Sittlichkeitsvereine ſich bald über ganz Deutſchland er . ſtellungen in London hat ſich die engliſche Zenſur nicht

ſtreden ſollen . p . blöde gezeigt und kurzweg eine ganze Reihe von Staden

verboten, darunter „ L'autre danger“ und Les amante'

von Donnay und „ Yvette" von Perton. Auch ,Le de

Aus unſeren Vereinen . tour“ und „ Le retour de Jérusalem “ ereille dasfelbe

Schidſal. Bekanntlich wurde in der vorigen Saiſon

Der Vorſtand des Vereins zur Hebung der öffent auch eine Anzahl deutſcher Stüde vom Zenſor zur Strede

lichen Sittlichkeit in Hamburg hat der Polizeibehörde ein gebracht. Es genügt, daß ein Werk als gegen die

Geſuch überreicht, in dem gebeten wird , die Polizeibehörde Moral“ oder gegen die „ guten Sitten “ verſtoßend ange

wolle allen zu Bedenken ſittlicher Art Anlaß gebenden ſehen wird, um dem Rolſtift des geſtrengen Herrn zu

Druderzeugniſſen die Erlaubnis zum Straßen -Verkauf verfallen . Darüber ſchweigt freilich unſere liberale

verſagen. Zum Schluſſe der Bittſchrift heißt es : „ Die Preſſe. Natürlich, England muß ja immer als das

Berechtigung dazu iſt durch die Gewerbeordnung § 56 / wideale Land der Freiheit“ erſcheinen , das unſeren moet
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roltelen “ Zuſtänden als Muſter gegenüber gehalten wird. , oder Verdachtsfälle zu erſtatten ; ferner, falls hinſichtlich

Aber wehe! webe! wenn in deuiionen Banden einmal beſtimmter auf dem Schiff befindlicher Frauensperſonen

der Senſor Einſpruch gegen ein neues Stück erhebt. der Verdacht entſteht, daß ſie zu Unzuchtszweden ins

Dann erlönt ein Gezeter in allen nach links ſtehenden Ausland verbracht werden ſollen , dem für den Aus.

Blättern , einſchließlich jener der Sozialdemokratie, als ob ſchiffungshafen der betreffenden Frauensperſonen zu

die Welt aus den Fugen gegangen ſei, und als ob ein ſtändigen deutſchen Konſul ſo frühzeitig als möglich

Strafgericht, wie einſt über Sodom und Gomorrha, über Mitteilung von Namen , Staatsangehörigkeit und Reiſes

Deutſchland niedergehen werde. In jedem dieſer Organe ziel dieſer Perſonen und ihrer Begleiter zu machen .“

„ Derhült dann der Genius der Menſchheit trauernd ſein

Haupt" . Doch fragt man die Autoren der bewußten
Das deutiche National-Komitee zur Betämpfung

Artikel um ihre Anſicht über die Verbote in England,
des Mädchenhandels war von dem däniſchen Komitee

dann heißt es : „ Ja, Bauer, das iſt ja ganz was
erſucht worden , einen Delegierten nach Kopenhagen zu

anderes !"
entſenden und dort einen Vortrag über die internationale

Anm . d. Red. Der Unterſchied iſt aber der, daß in
Bedeutung des gemeinſamen Stampfes gegen die Mädchen

England die öffentliche Meinung hinter der Zenſur ſteht,
händler und die Erfolge des deutſchen National-Komitees

bei uns in Deutſchland aber iſt das Gegenteil der Fall. zu halten . Infolgedeſſen ſprach der Schriftführer des

Wir ſind in dieſer Beziehung rüdſtändig !
Vereins, Major a . D . Wangner, in der däniſchen Haupt

ſtadt vor etwa 300 Perſonen , unter denen ſich Vertreter

Kleine Mitteilungen. des Juſtizminiſterium , der Polizei und anderer Behörden

befanden . Es trat dem ſeit zwei Jahren beſtehenden

BayriſcheLandestonferenz in Sachen der Betämpfung
däniſchen Komitee eine große Anzahl Perſonen bei, und

des Mädchenhandels . Im Intereſſe wirtſamer Betämpfung
der Vereinigung wurden auch bedeutende Mittel zur

des Mädchenhandels regte das Bayeriſche Landeslomitee
Verfügung geſtellt.

die Bildung von Lotallomitees an und beriet am 14.März

eine Geſamtfisung zur Beratung der Angelegenheit ein . Die fittlichen Gefahren der Univerſitätsſtädte für

Dieſe Bayeriſche Landeskonferenz wurde in Anweſenheit den akademiſchen Bürger (Ernſt Amiens, Bamberg 1903).

der Proleltorin Prinzeſſin Ludwig Ferdinand unter dem Dieſe kleine Broſchüre wird allen Eltern univerſitätsreifer

Borſiße des Unterſtaatsſekretärs v .Mayr abgehalten . Die Söhne jeßt lebhaft empfohlen . Sie erhalten dadurch

tgl. Staatsregierung war durch Herrn Oberregierungs. einen klaren Ueberblid über die Gefahren , die ihren

rat Englert, die tgl. Polizeidirektion durch Herrn Polizei. Söhnen auf den Univerſitäten drohen . Der Verfaſſer

rat Gheberg , der Magiſtrat durch Herrn Rechtsrat Dr. Men . zeichnet beſonders die Studentenverbindungen ſehr anſchau.

siger, das Augsburger Lokalfomitee durch Herrn Bürger , lich, verſchweigt und beſchönigt nichts . AleohneAusnahme

meiſter Wolfram und Juſtizrat Bauer, das Nürnberger ſcheinen es als ihre heiligſte Aufgabe zu betrachten , dem

Komitee durch Herrn Pfarrer Scholler vertreten . Herr Fuchs (man verzeihe das harte Wort, aber es gibt kein

Dr. Werner (München ) gab ein ausführliches Referat des i anderes dafür) das Saufen beizubringen. Hand in

Herrn Profeſſors Dr. o. Ulmann über den derzeitigen Hand damit geht leider oft ein unſittlicher Lebenswandel

Stand der ſtrafrechtlichen Mittel der Befämpfung des und das Schuldenmachen. Im übrigen fördern viele

Mädchenhandels und die Aufgaben der Strafgeſekgebung, Verbindungen das Duellunweſen , andere wieder pflegen

namentlich im Hinblid auf die bevorſtehende Reform des den konfeſſionellen Zwieſpalt u . 1. w . Wenn nach ſolchen

deutſdhen Strafrechts . Die Diskuſſion ergab, daß es von Borwürfen Ernſt Amiens den tonfeſſionell ſtreng erzogenen

großem Nußen für die Sache ſein wird, wenn es gelingt, jungen Leuten zum Schluſſe den Rat gibt, in einer Ver .

eine nähere Fühlung des Landeslomitees mit den Freunden bindung, die ihrem Geſchmade und ihren Verhältniſſen

der Bewegung gegen den Mädchenhandel im Lande her entſpricht, Aufnahme zu ſuchen , ſo teilen wir zwar mit

zuſtellen . Auch hat ſich gezeigt, wie notwendig es iſt, dem Verfaſſer die Anſicht, daß die Rollegialitätspflege

die hier in Frage ſtehenden Beſtrebungen weiteren Kreiſen der Verbindungen ein nicht zu unterſchäßender Faktor iſt,

zugänglich zu machen und auf dieſem Wege Mitarbeiter aber doch nur in dem Fale, daß die gewonnenen Vor

für den guten Zwed zu gewinnen . teile von den Nachteilen nicht aufgehoben werden .

Wünſchenswert wäre es , daß der Verfaſſer auf die be .

Zur Einſchräntung des Mädchenhandels hat der
ſtehenden ſozialwiſſenſchaftlichen Vereinigungen einen

Bundesrat in der Sißung vom 4 . Februar beſchloſſen :
größeren Nachdrud gelegt hätte. .

Die Ziffer 10 des § 70 der Betanntmachung, betreffend

Borſdriften über Auswandererſchiffe vom 14 . März 1898 Ein türzlichergangener Erlaß des Eiſenbahnminiſters

erhält folgende Faſſung : „ Dem Führer eines Auswanderer- | teilt den Eiſenbahndirektionspräſidenten mit, daß im

idiffes liegen die folgenden Berpflichtungen ob : „ Nach Landtage, in der Preſſe und im beſonderen an den

Beendigung jeder Reiſe alsbald dem für den überſeeiſchen Miniſter gerichteten Eingaben Beſchwerde darüber geführt

Landungsplaß zuſtändigen deutſchen Konſul eine Meldung worden ſei, daß von den Bahnhofsbuchhändlern

oder eine Fehlanzeige über etwaige auf der Reiſe ſchlechte, den ſtaatlichen Intereſſen ſchädliche, ſowie Anſtand

beobachtete, den Mäddenhandel betreffende Vorkommniſſe | und gute Sitte gröbliche verlegende Preßerzeugniſſe ver.



32

tauft würden . Der Miniſter hat deshalb die Eiſenbahn - | Sitllid leit in der Armee ; wie bekämpft man die vatt :

direltionspräſidenten beauftragt, ihre beſondere Aufmert. Literatur ; die Beſchäftigung der Kinder bei šal

ſamteit darauf zu richten , daß hinſichtlich des Bahnhofs. Aufführungen ; der Karneval u . a.

buchhandels die Beſtimmungen des Erlaſſes vom 8 . Juli

1898 beachtet werden . Es ſei dafür zu ſorgen , daß die Mitteilung.

Eiſenbahndirektionen – ohne im Einzelfalle aufVerfügung

des Miniſters zu warten – aus eigenem Antrieb den Herr Paſtor Lic. Bohn aus Ludwigáluft ift med

Verlauf ſolcher Preßerzeugniſſe im Bahnhofsbuchhandel | Vorſtand zum Generalſetretär der adg . Sittliata ,

verhindern, die nach den Beſtimmungen jenes Erlaſſes | tonferenz gewählt worden. Möge Gott ſeinen Gini

fich zum Verkauf in den Räumen der Staatseiſenbahns mit ſeinem Segen begleiten ! Lic . Arbe !

verwaltung nicht eignen .

deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Quittungen .

Gegen das „wiſſenſchaftlich -humanitäre Komitee Für die Allgemeine Konferenz der deutiden

des Herrn Dr. Hirſchfeld hat jeßt wegen der an viele lidkeitsvereine gingen ein im Monat Rärz 1904

Studenten gerichteten Umfrage auf Untrag von ſechs
Preb.-Ronf. Gräfenthal 10 M . Fr. o. Z . B . 3 N

v . 3 .- 6 . 10 M . 2 . 6 . Rt. E Sch . M . San ..NI. Dr. "
Studenten die Staatsanwaltſchaft Anklage erhoben . Die 20 M . Zentrlltg. d . Land. Verb. 8 . Bad. Bez. - Ber. 40 R »

Behörde erblidt in dem Kundſchreiben eine Beleidigung Dopfr . 5 . Si. 10 M . & - V . f. 3 . M . im & onl. eg. after

der Befragten ſowie eine Verbreitung unzüchtiger Schriften .
M . Pfr. 8 - M . 10 M . Am. D .- G . 5 M . Forſtmftr. 1. '

B . 10 M . Frauen -Sitil.-Ver. Schleswig 10 M . Maj. D. I '

Sch. 5 M . Pol.sPräſ. P .- B . 10 M . Oberl. 6 .- 8 . 6 M . Gr .

vorſtände : Seil. Rreuz Dresden , Radip, Remſcheid , balki

Altſtadt-Königsberg, uitſtadt- Bielefeld, Benghauſen , Reume
Die diesjährige Allg . Konferenz der Hanau, Trarbach, Labes, Zeit, 3behoe, Hohenſtein -Ernſtthal,ko

Leipzig Lindenau, Roblenz, . Wattenſcheid , Wismar, frauta

Jotobi-Wanzleben , Aegidien .Bernburg, Falkenburg, siel, D

land, Schwerin a . W ., Düben , Coesfeld , Halbau , Remel,CT
wird vom 2 .- 4 . Ditober d. J. in Köln ſtattfinden . Velten , Dahlerau , Blaſii-Nordhauſen , Möln je 10 M . Wir :

Am
berg 5 M .

Sonntag, den 2. Dktober i
Weitmar 20 M . Schöneberg 35 M . Gumba

Feſtgottesdienſt.
30 M . Duisburg 30 M . Mettmann 21 M . Rettwig 2 ! !

Da Herr General- Sup. Umbel nicht kann, ſo ſoll Herr für das Korreſpondenzblatt ainacn ein :

Profeſſor Dr. Wurſter gebeten werden , die Feſtpredigt Pfr. B .- 8 . 1 M . M .- B . I M . 2. 3 . Nt. D . 5 .21.

Pfr . B .- N . 1 N . Verl. F . 28 . 1 M . Bir. B W . 1 i . RE
zu halten . — Am SonntagAbendſollim evangel. Vereins.

A .-U . 1 M . L. L . 1 M . Geb . Poftr. R . B . 1 D Dr. 54

haus bezw . im Konfirmandenſaal ein Appell gerichtet 1 M . & 5 . 1 M P . P .- R . 1 M . Bfr . 8 . 7 . 1 ,40 N .

werden , 1 . in der Männerverſammlung an die Jünglinge P . S . 1 M . Diat. R . E . 1 M . G . D . 1 M . M .- E . 1,50 !

P . Sp.- E . I M .
und Männer : „ Ueber Geiſt und Fleiſch " – P . Weber

P . M . Z . 1 M . P . 3 . C . 1 M . 6 . 5 . 19

P . M . 5 . 6 M . P . B .- F . 1 M . P . 8 . 3 . 1 M . . 8 . 19
und P . Philipps; 2. in der Frauenverſammlung an P . 5 . Š . 1 M . Hent. F . St. 1 M . Sett. B .- S . IT

die Jungfrauen und Frauen . Hier ſoll zuerſt Pfr.
W . 1 M . P . - 5 . 1 M . P . A . N . 1 M . Rjm . 6 . 3 . 95

v . H .- L . 1 M . P . F .- G . 1 M . P . 1 .- E . 2 M . Ben10
Mäßold ſprechen über die Reinigung der geſellſchaftlichen I S .-N . 9 M . Sittl.- Der. Wandsbed 9 ,75 M . P . $ . . 15

Sitten durch edle Frauen " . dann eine Dame über die | P . R .- I . 1 M . P . A .- A . 1 M . Rant. St. Sch . 3 . r . .

W . 1 M . Am . St.- A . 1 M . R - A . 4 M . R .- Ö 1 W . Pk
„ Erziehung der höheren Töchter“ . P .- B . 1 M . P . R .: D . 1 M . 2 .- A . 3 M . 1 .. 2 . 1 N .

In Mühlheim a . Rh. ſollen gleichzeitig am Sonntag 5 .-8 . 1 M . Dr. L .- B . 1 M . Kellnerheim Fr. 1 R .

Abend Parallelverſammlungen ſtattfinden , in denen über 3 . D . 1 M .

die fittliche Bewahrung der männlichen und weiblichen
Für verkaufte Schriften wurden vereinnahmt 49, 20 M .

Jugend geſprochen und ein ernſter Appell an die Männer
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Berlin SW . 47, Yorfſtr . 90.

und Frauen gerichtet werden ſoll.

Am Montag nachm . 44/2 Uhr, ſoll dann die Haupt

verſammlung im Ev. Vereinshauſe ſtattfinden. Auf der.

ſelben wird nach den üblichen Begrüßungen Herr Profeſſor
Herrn Dr. L ., Berlin , Şahnem . Sie ſchreiben : *

D . Meyer-Straßburg oder Herr Profeſſor D . Demme Anonymus didte mir vor einigen Tagen Ihr Korreſpondens

Heidelberg den Hauptvortrag halten „ über den Einfluß blatt“ mit der auf Seite 79 (15 . Dit. 1903) angeftrioenen

der verſchiedenen Weltanſchauungen unſerer Zeit auf die
Stelle : „ Ein vernichtendes Urteil über den Charaller deg ilot

Wißblattes „Satyr“ und mit folgender Blauflift. Marginur

öffentliche Sittlichkeit." Am Montag Abend wird im „ Lag (nämlich der Saiyr) früher und vielleicht aus noc

großen Saale des Gürzenich, der von der Stadtverordneten jeßt in Ihrem Wartezimmer aus " und bemerken dagu, Dop

verſammlung mietefrei zur Verfügung geſtellt iſt, über den
Sie weder ſolche Schundliteratur halten , noch das genannte
Blatt überhaupt tennen , es müſſe jemand im Wartezimme

Kampf gegen die öffentliche Unſittlichkeit durch Erziehung, den , Salyr" haben liegen laſſen . Uud verachten Sie bit

Gewinnung der öffentlichen Meinung, durch Gefeßgebung
Anonymität.“

Wir teilen durchaus Ihre Meinung , und finden 4

und Verwaltung geſprochen werden . In der geſchloſſenen greiflich, daß Sie ſich darüber ſchwer geträntt fühlen, aba
Delegiertenverſainmlung am 3. und 4. Dit. fol über wir können wirklich nichts dafür. Der betr. Artikel in de

folgende Themata verhandelt werden : Die Enquete über
Ditober-Nummer unſeres Blattes hat nicht duld an or

Ungezogenheit des Anonymus.

die Unſittlichkeit in den großen Städten ; die Fragen der

Verantwortl. Nedakteur : Sup .Niemann in korik . - Berlag und Expedition : 4 . Dartfo , Gelbhaftsſtelle der Bereine zur Gebung der Sutivan

Berlin BW ., Nortſtr. 90. – Drud von Thormann & Coetid . Berlin SW ., Befjelftr. 17.

Briefkaſten .

A . H .
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ind , denn ſie werden Golt

chauen . Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe,

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13 , 4 .

zur Bekämpfung der öffentliden Bittenloſigkeit.

Selig ſind,diereines Bergens Perbands - Beit

der Sittlichleitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a. M .,

rankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

rfosint monatlid einmal und hoftet durd dit expedition, Budihandel oder poſt bezogen jährlid in Deutſdland und

Defterrein · Hagarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 H .) Grpedition : N . Dartſ , Gefchäftsfells oor Pereine zur

lebung der Biltlidikeit, Berlin SW ., Borkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann , Leipzig.)

No. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1904. 18. Jahrgang.

Inhaltsangabe: fie innere mi
• Geduldig auf Frucht warten ! – Die 5 . Hauptverſammlung des Berliner Stadtausſchuſſes

E . für Innere Miſſion . – Der akademiſche Bund ,, Ethos." — Konferenz der Hamburger Zweig

vereine des Bundes vom Weißen Kreuz. — Vom Bunde des Weißen Kreuzes. — Aus Erfurt. – Die ünſittliche Literatur

und ihre Verderbenswirkung. - Sittlichkeitsverbrechen . — Leitſäke. -- KleineMitteilungen . - Aus dem Odenwald . -

Der neue Generalſekretär . - Internationaler Kongreß gegen die unſittliche Literatur. — Literatur. — Quittungen .

Inhaltsangabe: entre parets la

Geduldig auf Frucht warten !
wie es ſonſt nicht nötig war. Man denke an das häus.

liche Leben , an die irdiſche Berufsarbeit, an die Mits

Jak . 5 , 7 : So ſeid nun geduldig .
arbeit an öffentlichen Verhältniſſen . Dieſe Unſicherheit

lieben Brüder, biß auf die Zulunft des über das Ende brachte viel Verwirrung in die Seelen

HErrn . Siche, ein Adermann wartet auf

die löſlliche Frucht der Erde, und iſt ges
und Zweifel an die Wahrhaftigkeit der evangeliſchen Ber.

duldig darüber , bis ſie empfahe den fündigung. Deswegen die Ermahnung: So ſeid nun

Frühregen und Spatregen . geduldig, lieben Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn !

Geduldig auf Frucht warten – muß der Land. Der Herr wird kommen , das hat er ſelbſt geſagt. Wann

mann. Nur ein einziges Mal im Jahre tann er ernten . er kommen wird, hat er ſeinem Willen vorbehalten . Nun

Auf dieſe Ernte los muß er das ganze Jahr arbeiten halte dich ſo, daß, wenn er kommen wird, du bereit

und ſich anſtrengen. Von Wind und Weiter iſt er ab. ſeieſt, unbeſchwert von der Welt mit ihm in ſeine Herr

hängig , und mancherlei Feinde, die der Saat ichaden lichkeit einzugehen . Dazu lerne, recht geduldig ſein !

können , muß er bekämpfen . Dabei lernt er Geduld. Geduldig auf Frucht warten – muß auch der

Alles gerät ihm ja wohl in keinem Jahre; aber ſein Chriſt. Zehn Tage warteten die Apoſtel nach Jeſu

Beruf iſt vielſeitig. Darum kann er auch etwas erhoffen , Himmelfahrt auf die Ausgießung des heiligen Geiſtes.

auch wenn ihm dieſe und jene Hoffnung nicht erfüllt Aber dann haben ſie dieſe föſtliche Himmelsfrucht ges

wird . Oder iſt der Erfolg eines Jahres wirklich auss erntet. Mancher Chriſt ringt und kämpft in ſeinem Leben ,

geblieben , ſo ſtreut er doch ſeinen Samen wieder aus um zum Frieden zu kommen , aber vielleicht vergehen

und wartet auf den Segen eines neuen Jahres. Er Jahre, ehe ihm der Sieg zu teilwird. Und dieſes

vertraut auf die Zuſage Gottes , daß eben Samen und Taſten und Suchen , dieſes Kämpfen , Unterliegen , Fallen

Ernte nicht aufhören ſoll, ſolange die Erde ſtehet. und Aufſtehen, dieſes Auf und Nieder ermüdet die Seele.

Geduldig auf Frucht warten – muß auch der Einem andern wird's leichter und gelingt's ſchneller –

Chriſt. Jalobus ermahnt ſeine Mitchriſten zur Geduld . warum geht mir's mühſeliger, bei mir ſo langſam und

Die Frucht, die ihnen zufallen ſoll , iſt die Zulunft des zögernd ? Dieſe Fragen und Erfahrungen tauchen in den

Herrn Jeſu Chriſti. Die Wiederkunft Jeſu Chriſt hielt böſen Zweifelsſtunden auf. Wahrlich, da iſt's hochnötig,

man für nahe bevorſtehend. Aber weil ſie ſich verzögerte, ſolche Seele zu ermahnen : Warte nur geduldig auf die

darum wurden vicle ungeduldig . Es war ja ſelbſtver verheißene Fruchi ! Sie wird dir ſchon zu teil werden ,

ſländlich, daß die ganze Bebenshaltung eines Chriſten wenn Gottes Stunde ſchlägt. Gott mißt nicht nach

auf Erden anders ſein mußte, wenn das Ende jeden Erdenſtunden, ſondern nach dem Maße der Ewigkeit. Und

Augenblid eintreten konnte, oder wenn noch Jahre dar feine Liebe „weiß mohl, wenn es nüßlich ſei“ . Wenn

über vergehen konnten . In dieſem Falle verlangte ſo dann die Erntezeit da iſt, da wird die Sürſtende Seele

vieles rein Menſchliche und Natürliche wieder ein Recht, wunderbar erquidt und farm nur danken, danken .
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Geduldig auf Frucht warten – muß auch die 1 ſammen 205 Fällen dem Antrage vom Amisgericht ftatlo

·Reichsgottesarbeit. Dieſe Arbeit führt immer, wenn ſie gegeben wurde, während 21 Fälle oder 9,6 Prozent noch

recht getan wird, in die Demut. Wieviel iſt zu tun, wie nicht entſchieden ſind. Nur in 5 von 100 Fällen wurde

erdrüdend groß die Aufgaben , wie weit das Erntefeld , der Antrag abgelehnt. Dieſe Arbeit leider noch an una

ſchier unendlich die Arbeit! Und wie gering dem allen genügender Finanzierung. Die andere Sonderarbeit des

gegenüber menſchliche Kraft und Mittel, wie verzagt das Ausſchuſſes, für die auch ein beſonderer Geſchäftsführer,

Herz, wie gedämpft die Arbeitsfreudigkeit ofi ! Manchmal Paſtor W . Krauſe, angeſtellt iſt, die „ Vereinigung zur

kommen die bangen Fragen : Warum läßt Gott nur die kirchlichen Fürſorge für die Flußichiffer “ , iſt im Begriff,

Sünde ſo groß, die Feinde ſo verſchlagen und ſo er eine ſchwimmende Schifferkirche in einem Kahne einzu.

finderiſch im Böſen , die Bosheit ſo mächtig, den Abfall richten . Von einzelnen Arbeiten ſei noch erwähnt, daß

ſo weitgreifend und tiefgehend werden ! Warum greift er von der Geſchäftsſtelle alle Adreſſen der neu zuziehenden

nicht ſelber ein ! und warum rüſtet er die Seinen nicht Familien, junger Männer und junger Mädchen den

mit mehr Mut und Kraft und Glauben und Liebe aus ? ! intereſſierten Gemeinden und Vereinen vermittelt werden,

Hier heißt's ebenſo : geduldig auf Frucht warten , und im vergangenen Jahre waren es 89 732 Adreſſen . Die

alles Anliegen und alle Sorgen auf den Herrn werfen ! Einnahmen und Ausgaben des Stadtausſchuſſes balanzieren

Die Sache des Herrn iſt noch nie aufgegeben geweſen . mit 21000 M . AufAntrag des Rechnungsprüfers Rentners

Ja gerade einbare Niederlagen in der Zeit ſind Siege Banſi erteilte die Verſammlung Entlaſtung. Auf einen

für die Ewigkeit. Chriſtus mußte am Kreuze ſterben. längeren Vortrag des Schriftſtellers Dr. Otto v. Leigner

Aber ſo wurde Sünde und Tod überwunden . Die Rechte über den Kampf gegen den Schmuß in Wort und Bild

des Herrn behält den Sieg ! beſchloß man einſtimmig folgende Säße als Betition an

Geduldig auf Frucht warten – muß ja auch den Bundesrat: „ 1. Mit der ſteigenden Rullur macht

Gott ſelbſt. Den beſten Samen hat er ausgeſtreut, die ſich die ins Ungeſunde ſich ſteigernde Erregbarkeit der

treueſte Liebe angewendet. Wo bleibt ſein Ernteſegen ? Nerven im Gebiete des Geſchlechtslebens beſonders be

Alle berufen und doch nur wenige angenommen ! Derdentlich geltend und bedroht die phyſiſche und pſychiſche

heilige Geiſt ausgegoſſen über alles Fleiſch, und doch | Geſundheit unſeres ganzen Bolles. 2 . Wir ſind deshalb

fäen ſo viele nicht auf den Geiſt, ſondern auf das Fleiſch ! der Ueberzeugung, daß auf die Erzeugniſſe dieſes Be:

Und wie ſpät lommtmancher zur Beſinnung, zu ſeinem bietes unſere öffentlichen Einrichtungen und Nelsord

Bater ! und in welchein Aufzug erſcheinen ſchließlich die nungen weit mehr als bisher acht haben ſollten . 3 . Bor

verlorenen Kinder im Vaterhauſe, die in der Fremde ihr allem müßten die Alergernis erregenden Veröffentlichungen

väterlich Erbteil vergeudet und beſudelt haben ! Ja, barm - in Wort und Bild , welche eine Reizung des Geſchiedla ,

herzig und gnädig iſt der Herr, geduldig und von ſinnes verurſachen , durch geeignete Maßnahmen unter:

großer Güte ! Ad, Herr, habe Geduld mit uns, die du drüdt werden , damit der weiteren Bergiflung unſeres

zu deinen Kinder berufen haſt; ſei uns gnädig und gib Bolfes , insbeſondere unſerer unreifen Jugend, durch die

uns deinen Frieden durch Jeſum Chriſtum , deinen Sohn , Sdmuzinduſtrie Einhalt geboten werde, die ſich immer

unſern Herrn ! Amen . R . N , N . frecher geberdet und immer ſchamloſer ihre Schandwerke

anpreiſt. 4 . Die z. 3t. beſtehenden geſeßlichen Beſtima

Die 5 . Hauptverſammlung mungen reichen nicht aus , um dieſem gemeinſchädlichen

des Berliner Stadtausſchuſſes
Treiben mitAusſicht auf Erfolg entgegenzutreien . 5 . Der

Berliner Stadtausſchuß für Innere Miſſion geſtattet lich ,

für Innere Miſſion eine hohe Reichsregierung zu erſuchen , bei gegebener Ges

Itat kürzlich im Sißungsſaale des Landeshauſes zu : legenheit auf die Ausfüllung dieſer Lüde in unſerer Ges

ſammen . Nach einer bibliſchen Anſprache des Super - jengebung bedacht zu nehmen . Wir ſchließen uns dazu

intendenten Steinbach begrüßte der Vorſißende, Senats . dem Geſuch der Allgemeinen Konferenz der Deutiden

präſident Dr. don Strauß und Torney , die Verſammlung. Sittlichleitsvereine an und ſchlagen mit ihr für $ 184 des

Der Geſchäftsführer, Paſtor Wilhelm Pfeiffer, erſtattete Reichsſtrafgeſepbuches. folgenden Wortlaut vor : „ Wer

den Bericht. Der Stadtausſchuß hat in reger Tätigkeit Schriften , Drudwerke, Bildwerfe oder Darſtellungen ,

ſeinen Zweck getreu erfüllt. Seine Auskunftsſtelle iſt welche in ſittlicher Beziehung Mergernis zu geben geeignet

immer mehr zu einer wohlunterrichteten Ratgeberin des ſind, zur Verbreitung herſtellt oder zum Zwed der Ber.

für die Innere Miſſion intereſſierten Publikums geworden . breitung im Beſit oder Gewahrſam hat, feilbietet oder

Der von ihm herausgegebene „ Führer durch das firch anpreiſt, verkauft, verteilt oder ſonſt anbietet, oder an

liche Berlin “ entwidelt ſich von Jahr zu Jahr beſſer, Drten , welche dem Publikum zugänglich ſind, ausſielt

außerdem gibt der Stadtausſchuß feit kurzem eine Viertel. oder anſchlägt, wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark

jahrsſchrift „ Die Innere Miſſion in Berlin “ heraus, oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten beſtraft. Auch

welche bezwedt, die leſer in die Gedanken und in die tann auf Berluſt der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt

Arbeit der Inneren Miſſion in der Großſtadt einzuführen . werden .“ Darüber hinaus aber bitten wir, auch ſonſt

Insbeſondere hat der Ausſchuß zwei Sonderarbeiten ger bei den unſer Bolisleben regelnden Maßnahmen ſtets in

pflegt: den Evangeliſchen Berband für Fürſorgeerziehung, Erwägung ziehen zu wollen , inidieweit dieſes Gebiet be

der bei 500 Meldungen 240mal die Fürſorgeerziehung rührende Beſtimmungen dazu beitragen können , den

beantragt hat mit dem Erfolge, daß in 85 von 100 , zu : 1 Podungen zu geſchlechtlicher Audidmeifung entgegengu .



- 35

wirten .“ – Die ausſcheidenden Mitglieder des Ber : geſchlechtliche Enthaltſamleit der Geſundheit ſchade, mit

waltungsrates wurden wiedergewählt. den Waffen der Wiſſenſchaft zu bekämpfen . Der Aufruf

hebt offen hervor, daß beſonders die Geſchlechtskrankheiten ,

Der akademiſche Bund „ Ethos." deren Gefährlich leit heute noch bedeutend unterſchäßt

wird , gerade unter den Studenten eine erſchredend große

Daß Berlin als deutſches Babel in manchen Kreiſen Zahl von Dpfern fordern.

auch als deutſche Hochſchule der Unſittlichkeit betrachtet Die Mitglieder des Bundes betrachten es als ihre

wird, iſt nicht auffällig ; aber wie wir überhaupt in den Aufgabe, für die Neuſchheit außer und in der Ehe durch

leßten Jahren über die Kultur Babels umdenken gelernt ihr Leben und Wirken einzuſtehen, den Grundſaß der

haben , ſo werden wir auch über die Deladenserſcheinungen gleichen Moral für beide Geſchlechter zu vertreten, ihre

Berlins nicht ſo ſchnell den Stab brechen, wenn wir Kameraden vor ichlechtem Einfluß zu bewahren und

gewahr werden , daß jedes freſſende Uebel ſelbſt einen Frauen und Mädchen nach Möglichkeit vor Beläſtigungen

Heilungsprozeß auslöſt, ſobald es nur klar erkannt iſt. zu beſchüßen, rohe, zweideutige Späße und gemeine Reden

Die Dorheit im feruellen Verhalten unſerer jüngeren zu unterlaſſen , ihnen tunlichſt entgegenzutreten und nach

Männerwelt iſt gewiß keine Abſonderlichkeit Berlins ; im beſten Kräften aufflärend zu wirken . Der Bund ſucht

Gegenteil, von vielen Stennern wird behauptet, daß ſeine Ziele hauptſächlich zu erreichen durch Veranſtaltung

lleinere Städte, welche wenig geiſtige Anregung zu bieten von Vorträgen und deren Veröffentlichung, Verbreitung

vermögen , mitunter viel gefährlichere „ Sumpflöcher" dar von dem Zwecke des Bundes entſprechenden Drudſchriften ,

ſtellen, als die Weltſtadt - und zwar in gleidhem Maße Anlegung einer Bibliothek zur freien Benußung für die

für Militär, Hochſchüler und Kaufleute. Nur ſucht die Mitglieder und durch ſonſtige geeignete Betätigung auf

Liederlichkeit ſich in kleineren Orten mehr der Deffentlich dem Gebiete der ſexuell - elhiſchen Boltserziehung. Vor

feit zu entziehen . Die Warnung vor unſittlichem Versallem aber ſolle ein jedes Mitglied durch ſein Beiſpiel

halten erklingt vielleicht im kleinſtädtiſchen Bürgerhausw irken !

natý drüdlicher als im großſtädtiſchen, aber die Aufſicht Religiöſe, d . h. konfeſſionelle und politiſcheBeſtrebungen

und die Ermahnungen des Elternhauſes , nachdem ſie liegen dem Bunde vollſtändig fern, auch vermeidet es der

„ überſtanden ſind, erweiſen ſich ſehr häufig als wenig Bund, ſeinen Mitgliedern irgend ein Gelübde abzunehmen ,

nachhaltig gegenüber der ſich regenden Luſt und dem um nicht dem Phariſäismus zu verfallen.

chlechten Beiſpiel. Und ſo führt der Drang zum „Aus , Der Kraft des werbenden Grundgedankens wird es

leben " für viele zu einem ihnellen Ausleben in des hoffentlich bald gelingen , auch in anderen deutſchen Hoch

Wortes eigentlichſter Bedeutung. Aber auch hier fegt ſchulen , ſowohlUniverſitäten als Polytechnifen , Anhänger

jeßt eine Gegenwirkung, eine Reaktion im beſten Sinne, zu gewinnen , die ſich dann in Drtsgruppen zu gliedern

ein . Nicht die gute Lehre von oben , ſondern die Initiative und einen großen deutſchen Bund herzuſtellen hätten .

aus der Jugend heraus iſt das, was zu Hoffnungen

berechtigt. Die wachſende Einſicht in Unrecht und Gefahr Konferenz der Hamburger Zweigvereine

iſt die Straft, welche zu einem Zuſammenſchluß drängt.
des Bundes vom

Die Organiſation bietet allen Gleichgeſinnten Schuß und

ermöglicht den Truf gegenüber den Spöttern . Daß es Weißen Kreuz in Alſterdorf

ſich in den Kreiſen der Studenten jept anfängt zu regen , am Sonntag , den 17. Februar 1904.

iſt ein erfreuliches Zeichen dafür, daß in der männlichen

Jugend der führenden Schichten die Sehnſucht nach Troß des ſtrömenden Regens fanden ſich in dem uns

filllicher Reinheit zu erwachen beginnt; in der Jugend von der Leitung der Alſterdorfer Anſtalten zur Verfügung

der Geführten hat das „ Weiße Kreuz" ſchon ſeit Jahren geſtellten Raume um 4 Uhr gegen 80 Teilnehmer zu.

fittigend gewirkt. ſammen , die den weiten Weg und die Ungunft der

Ein Aufruf einiger Berliner Studenten , welche den Witterung nicht ſcheuten in dem Wunſche nach dem Segen

Alademiſchen Bund „ Ethos" nach dem Vorbild der einer Gemeinſchaftsſtunde.

Züricher Geſellſchaft gleichen Namens ins Leben geruſen Nach dem Eingangsliede : „ Ich will dich lieben , meine

haben , betont, daß der größte Feind unſerer Selbſterziehung Stärke" und dem von Generalſekretär Mundt geſprochenen

die Freilaſſung des Geſchlechtstriebes iſt, denn ſie vergiftet Eingangsgebet begrüßte der Leiter der Konferenz, Herr

alle edlen Regungen und feineren Empfindungen, fie Direktor Paſtor Stritter, die Erſchienenen mit herzlichen

raubt uns das Gefühl der inneren Freiheit und entadelt Worten . Die Feſtſtellung der Präſenz ergab, daß die

und ichwächt unſern Leib . Nicht asketiſch ſoll der Gee | Weißkreuzbündniſſe des Chriſtlichen Vereins Junger

ſchlechtstrieb als etwas Niedriges unterdrüdt werden , Männer, der Jünglingsvereine Alſterdorf, St. Anſchar

ſondern die Auffaſſung wil der „ Ethos" vertreten, daß und St. Michaelis, des Vereins chriſtlicher junger Kauf

er etwas Heiliges iſt, dem wir alle unſer Daſein der . leute und der Jünglingsverein Jugend in Altona verə

danten . Mit der Seelen harmonie vereint ruft der Trieb treten waren .

zum anderen Beſchlecht die Liebe, die ſchönſte und ſtärkſte Nunmehr nahm Herr Staufmann Graml das Wort

Kraft, im Menſchen wach und begründet damit die Ghe, zu ſeinem Referat. In demſelben betonte er die Herrlich,

die Bedingung für jede geſunde Entwidelung des Volles ! leit unſerer Arbeit, die ſich in ſo beſonderem Maße an

Er ſucht die leider weit verbreitete Auffaſſung, daß die die jungen Männer wende, und beleuchtete die Arbeit



- 36

des Bundes nach innen und nach außen . Ganz be. Pom Bunde des Weifen Breuis

ſonders ſtellte der Referent die Fragen , ob es nicht um
veranlaßt fand in Leipzig am Sonnabend, den 125

einer umfaſſenderen und mehr in die Deffentlichteit
eine bemerkenswerte Verſammlung von Shuler ,

tretenden Wirkſamkeit willen wünſchenswert ſei, vielleicht
oberen Klaſſen höherer Lehranſtalten ſtatt, die e i

in Hamburg eine große Weißkreuzłonferenz zu veran .
dient, in weiteſten Kreiſen belannt zu werden, daou :

ſtalten . Als Beiſpiel führte der Redner die jährliche in
auch anderwärts ſolche Berſammlungen beruft. !

Stuttgart ſtattfindende Weißkreuzkonferenz an, deren Höhe.
Leipziger Tageblatt gibt darüber folgenden Berit :

punkt die große öffentliche Verſammlung ſei, die von

Am Sonnabend nachmittags 4 Uhr waren im Ber::
Tauſenden von jungen Männern beſucht würde.

haus gegen 200 Schüler der oberen selafſea ut
In der nachfolgenden Beſprechung wurde beſonders

höheren Schulen zuſammen gekommen . Es mi:
über den Vorſchlag verhandelt, alle Jahre, womöglich

erſte Berſuch, vor einem größeren freis von et
ain Narfreitag oder Bußtag, in einem großen weltlichen

mit aller Offenheit, aber auch mit allem Gant :
Saal eine Werbeverſammlung zu veranſtalten . – Mit

Dinge zu ſprechen, die ſie ſich untereinander zu
dem Verſe : „ Ich will dich lieben, meine Atrone“ ſchloß

oder aus ſchlechten Büchern kennen zu lernen :
der erſte Teil des Feſtes.

Herr Sanitätsrat Dr. Taube ſprach junadsfit :
Nach Einnahme einer lleinen Erfriſchung zogen die

mediziniſchen Standpunkt über das Geloletsleder
Teilnehmer in die Kirche zum Feſtgottesdienſt, der um

erklärte im Anfang feines Referats , daß er dor 12 de
5 Uhr ſeinen Anfang nahm . Mächtig tönten die von

eine ſolche Verſammlung für ganz undenkbar geta
120 Männerſtimmen geſungenen Klänge des Liedes :

hatte. Aber es ſei bei den Aerzten ein od
„ Eines wünſch ich mir vor allem andern “ durch die

Umſchwung in der Beurteilung der vorliegenden alk.
Hallen des Gotteshauſes. Herr P . Glage-St. Anſchar

eingetreten und anerkannt, daß Seuſchheit dem lic
hielt die erſte Anſprache, der er die Bibelſtelle Römer 6 ,

nicht nur nicht ſchädlich , ſondern im hohen Grade die
Vers 23 zu Grunde legte : „ Denn der Tod iſt der Sünde

ſei. Nach einigen anatomiſchen Bemerfungen : :
Sold ; aber die Gabe Gottes iſt das ewige Leben in

Redner über die in den meiſten Fällen nicht Fidja
Chriſto Jeſu , unſerm Herrn." In dieſen Worten finden

baren deneriſchen Krankheiten und ihre Geſundheit
wir die Antwort auf die alte Frage: „ Woher all der

Familienglüď zerſtörenden Wirkungen und bejeo:
Jammer und all die Not dieſes Lebens ?" eine zwar

als die giftige Quelle dieſer Krankheiten die Proſtitut
ernſte, aber die einzig befriedigende Antwort. Neben der

Herr Dr. Taube fand es unbegreiflich, wie der Sta
Trunlſucht fönnen wir ganz beſonders bei der Unzucht

deſſen Grundpfeiler die Sittlichkeit iſt, in der ſogenans'
den Zuſammenhang zwiſchen Sünde und Tod klar zu

| Sittenkontrolle die Unſittlichkeit reglementiert und legs
Tage liegen ſehen , wie kaum bei einem anderen Laſter .

ſiert und als unter ſeinem Schuße ſtehendes Gesc
Der Redner führte dann im einzelnen aus, wie die Uns

ausüben läßt. Er warnte dringend vor allem limga
zucht eine tolbringende Seuche ſei, wie es aber auch eine

mit Proſtituierten und vor dem Trunte und ermat:
Medizin für dieſe Seuche gebe, die Gabe Gottes , das

zur Keuſchheit. Nach ihm ſprach Herr Oberverwaltung
ewige Leben in Chriſto. In dem Schlußworte forderte

gerichtsrat u. d . Deden aus Dresden vom Grillid
die Anſprache in tief wirkenden Worten auf: Blide in

Standpunkte aus. Als früherer Staatsanwalt fono?
den Stunden der Verſuchung auf Jeſum , ſprich, wenn

er aus ſeiner Erfahrung einige tief ergreifende Beijos
du beſonders angefochten biſt, im ſtillen Kämmerlein mit

berichten , aus denen hervorging, wie die Unguteri.
rechtem Ernſt : D þaupt voll Blut und Wunden , voll

Menſchen bis zum Mord treiben kann. Da wit de
Schmerz und voller Hohn . . . ., töte den Tod in dir

unſeren Anfechtungen nicht bloß mit Fleiſd und Bei
durch Jeſu Tod.

zu kämpfen haben , ſondern mit geiſtigen Mädlen, la
Herr Paſtor Stritter ſprach über die Stelle aus der

empfahl er, fich mit dem Geiſte Jeſu zu verbinden uns
alten Epiſtel des Sonntags, 2. Korinther 12, V . 7 - 9.

zu ſtärken , um in folchen Verſuchungen den Sieg *
Unſere Weißlreuzverſammlungen find zugleich Gebets .

erringen . Die anweſenden Herren Gymnaſiallehrer mom
derſammlungen. Nicht auf eigene Kraft wollen wir uns

im hohen Grade von dem Verlaufe der Berſammlung
verlaſſen im Kampfe gegen die furchtbare Sünde der Un

befriedigt und baten , bald wieder eine ſoldje ju Det
keuſchheit, ſondern unſere ganze Hoffnung wollen wir

anſtalten .
ſeßen allein auf die Gnade Gottes. Seine Kraft iſt in

den Schwachen mächtig .

Aus Erfurt.
Mit Gebet, Segen und Schlußgeſang ſchloß die allen

Teilnehmern unvergebliche Stunde. Still und fröhlich Der Verein zur Belämpfung der Unfittliteit hield

und auch erquidt zogen die Freunde ihren verſchiedenen kürzlich im Preußiſchen Hof ſeine General.Berſammlung

Vereinen zu . Möchten die Anregungen und Eindrücke, ab, in der der Vorſißende, StadtratKappelmann , eingonge

die ſie empfangen , ſich fruchtbringend erweiſen für die kurz den Jahresbericht erſtattete. Als Hauptmomente

einzelnen Vereine ſelbſt, damit die Sache des Weißen wurden hervorgehoben das Vorgehen des Bereing in

Kreuzes immer mehr Eingang finde in den Hamburger dem bekannten Fall Aruſe ſomie die Unterſtüßung der

Vereinskreiſen . J . M . Petition um eine Verſchärfung der Strafen für gewerbes

mäßige Unzucht bis zur Höhe von zwei Jahren Gefängnis

Dreißig Mart wurden an das Komitee zur Betämpfung



37

Sittlichkeitsverbrechen.
des Mädchenhandels überwieſen . Der Kaſſenberichtweiſt

eine Einnahme von 285,87 M ., eine Ausgabe don

279,80 M . und einen Vermögensbeſtand von 178,05 M . Frauenabteile in Vorortzügen. Ein Vorfall,

nach . Dem faſſierer wird Entlaſtung erteilt. Die Vor. der fich jüngſt auf der Bahnſtređe Zeuthen - Wuſterhauſen

ſtands,Ergänzungswahl ergab die Wiederwahl der aus. | zugetragen hat, läßt von neuem das dringende und gerecht.

ſcheidenden Herren und die Neuwahl des Herrn Rettor fertigte Erſuchen an die königliche Eiſenbahnverwaltung

Ed und Kaufmann Jul. Steudardt. Zu Rechnungs um Einführung von Frauenabteilen auch auf Borort.

reviſoren wurden die Herren Lange und Wehmeyer ges zügen lautwerden . Man ſchreibt uns hierzu : Zwei junge

mählt. Ein Bortrag des Landtagsabgeordneten Jacobs. Mädchen von 13 und 14 Jahren waren an einem der

följer über den Nürnberger Kongreß der Siltlichkeits . leßten Sonntage Abends 1/28 Uhr gezwungen , die Müd .

vereine und die Auſgaben der Allgemeinheit zur Hebung fahrt von Berlin nach Königsmuſterhauſen ohne Begleitung

der Sittlichkeit ichloß ſich an und hatte eine kurze einer älteren Perſon anzutreten . In der berechtigten An .

Diskuſſion zur Folge, an der fich u. a. Herr Senior nahme, daß ſie in der mehr belebten dritten Wagenklaſſe

D . Barwinkel beieiligte, der den graſſierenden Geiſt der bis zum Endziel eher in Geſellſchaft fahren würden als

Unzught als Folge des lieberhandnehmens des Unglaubens in der zweiten , wurden fie von ihren Angehörigen zur

und der mangelnden Pflege der Glaubensgemeinſchaft Benußung der dritten Mlaſſe veranlaßt. Bis Zeuthen

charakteriſierte. Nachdem noch mehrere andere Redner erwies ſich dieſe Bermutung als richtig ; dann aber ſtiegen

geſprochen , wurde die Berſammlung geſchloſſen . alle Reiſenden bis auf einen Mann aus, der nun mit

den Kindern allein zurüdblieb. Nachdem dieſer fich in

Die unfittliche Literatur und ihre
ſämtlichen Abteilen des Wagens davon überzeugt hatte,

daß er mit den Mädchen allein ſei, begann er, dieſe in

Verderbenswirkung auf unſer der gröblichſten , zudringlichſten Beiſe zu beläſtigen, ſo

Volksleben . daß die geängſtigten Kinder nach vergeblichem Hilfeſchreien

und dem ebenſo vergeblichen Berſuch, die Notbremſe zu

Leitfäße von Lic . Weber. erreichen , die Wagentür aufriſſen, um in ihrer Ber.

1. Die unfittliche, namentlich für die Jugend der. zweiflung den gefahrvollen Sprung ins Freie zu tun. .

führeriſche und verderbliche Literatur iſt in Deutſchland Dieſen Vorgang hatte ein Stređenwärter bemerkt, dem

ins Ungeheure angemadſen . Sie wird mit einer Scham es gelang, fich auf den in voller Fahrt befindlichen Zug

Toſigleit empfohlen und verbreitet, die jeder Beſchreibung zu ſchwingen und ſo den geängſtigten Kindern ein Retter

ſpoltet. in der Not zu werden . Die Perſönlichkeit des Mannes

2. Durch die glüdlich erkämpften neuen Strafvors konnte infolgedeſſen feſtgeſtellt werden. Der Unhold ver.

ſchriften find die Ausſtellungen von unfittlichen und ſuchte fich zwar mit den gebräuglichen Redensarten von

chamlojen Abbildungen an Drten , welche dem Publikum nur einen Scherz machen“ 20. auszureden , doch ſcheint

zugänglich ſind, bei Gefängnisſtrafe bis zu 1 Jahr bezm . er als übel berüchtigt bekannt zu ſein . Şoffentlich ſieht

bei entſprechender Geldſtrafe, die Ueberlaſſung und Aus er ſeiner nachdrüdlichen Beſtrafung für dieſen „ Scherz "

händigung unfiltlicher Schriften an junge Leute und entgegen . – Der vorſtehende Fal beweiſt von neuem ,

Minder unter 16 Jahren bei Gefängnisſtrafe bis zu don wie großem Werte die Einführung von Frauen

6 Monaten verboten . Der Rechtſprechung der Gerichte i abteilen auch auf den Borortzügen wäre. Sehr viele

ſteht es zu, im einzelnen zu beſtimmen , was als unzüchtig Frauen und junge Mädchen ſind gezwungen , die Borort

und ſittenlos zu bezeichnen iſt. Und da wechſeln denn züge täglich zu benußen , wenn ſie zur Ausbildung für

die Anſchauungen . einen Beruf oder in Ausübung einer geſchäftlichen Tätig .

3 . Nach der jebigen reichsgerichtlichen Anſdauung iſt teit täglich nach Berlin fahren müſſen . Bon wie vielen

Idham . und fittenlos alles, was auf einen normalen hat man aber ſchon die Alage gehört, daß fie mindeſtens

Menſchen einen die Sinnlichkeit erregenden Eindrud macht. unter mehr als zwangloſen Geſprächen zu leiden haben ,

Aber manches , was bei normalen , verſtändigen Menſchen die männliche Paſſagiere im Coupé führen ! Abhilfe tut

night Läſternheit, ſondern Ekel erregt, wirkt doch auf dringend not. Wünſchenswert wäre vor allem die Ein

jugendliche Naturen ſehr verführeriſch. führung von Frauencoupés, die durch abſchließbare Türen

4 . Wir müſſen verlangen, daß der $ 184 des R . von den übrigen Abteilen zu trennen find .

Straf.-Gej. folgenden Wortlaut enthalte : „ Wer Schriften , | Die Zunahme der geſchlechtlichen Vergehen

Drudwerle, Bildwerte oder Darſtellungen , welche in filt: į der Lehrer wurde vor Kurzem in einem Rundſchreiben

licher Beziehung Aergernis zu geben geeignet ſind, zur einer Königl. Regierung an die Kreisſchulinſpektoren

Berbreitung herſtellt oder zum Zwed der Berbreitung im konſtatiert. Es wird darauf hingewieſen , daß allein 10

Beſitz oder Gemahrſam hat, feilbietet oder anpreiſt, ders Fälle belannt geworden ſind, in denen die Lehrer fich

tauft, verteilt oder ſonſt verbreitet, oder an Drten , welche mit ihrer Braut fittlich vergangen haben ; auch haben ſich

dem Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt, eine Anzahl Lehrer unfittliche Handlungen gegen Schul.

wird mit Geldſtrafe bis zu 300 MI. oder mit Gefängnis linder zu ſchulden kommen laſſen . Die Kreisſulinſpektoren

bis zu ſechs Monaten beſtraft. Auch kann auf Berluſt werden angewieſen , auf Konferenzen ernſtlich vor der.

der bürgerlichen Ehrenrechte ertannt werden .“ artigen Berfehlungen zu warnen ; auch die jungen Lehrer

bei deren erſten lebernahme eines Schulamtes unter vier
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Augen ernſtlich zu dermahnen . - Es handelt hier fich | 2 . Die natürliche paradieſiſche Nahrung des W2

ohne Zweifel hauptſächlich um Lehrer auf dem Lande; iſt die Früchtenahrung (Nüſſe, Feigen , Datteln, He

ich habe ſchon in meinen Schriften „ Die Sittlichkeit auf Birnen , Beeren, Getreideförner 20 ).

dem Lande" (S . 34) und „Auf zum Kampf wider die Je mehr wir auf gute Roſt achten , deſto mer .

ländliche Unzucht“ (S . 11 ff) auf dieſen wunden Punkt brauchen wir ſogenannte ſlärtende Koſt.

hingewieſen. Als ein Schußmittel ſchlag ich vor, die „ Was der Menſch ißt, das iſt er " . (greuert::

jungen vom Seminar kommenden Lehrer nie auf eine Zeitweiliges Faſten iſtder körperlichen und mnotalija

ſelbſtändige Landſtelle zu reken , da die fittlichen An Geſundheit dienlich.

ſchauungen auf dem Lande ſehr bar ſind, namentlich, Differente Arzneien ſind möglichſt zu meiden,

was den vorehelichen Verkehr mit der Braut betrifft. Wir ſie die Geſundheit untergraben .

müſſen ältere Lehrer in den ſelbſtändigen Landſtellen | 3. „ Zur Waſſerkur gehört Charakter" ! ( Briegnis )

haben ; aber da hindert es wieder die ungerechtfertigte Bernünftige Abhärtung ſchüßt vor viel Jam

und ungerechte niedrige Bewertung des Grundhalts für und Glend und iſt eine fittliche Forderung .

das Land. Auf dem Lande leben heutzutage Lehrer und „Reinlichkeit iſt halbe Gottſelgleit“ .

Pfarrer, die nicht ſelbſt Aderwirtſchaft treiben , nicht viel Die Selbſtgifte find gefährlicher als die gefürdlet"

billiger als in der Stadt, ja , wenn man die Stinder aus. Balterien .

wärts in der Stadt erziehen läßt, ſind ſie ſchlechter dran. Die Kleidung muß häufig gewechſelt und geles

- Um ältere, gegen fittliche Gefahren gefeite Lehrer auf werden .

dem Lande zu erhalten , und dadurch auch auf die länd. Die Sonne iſt das beſte Desinfektionsmittel

liche Bevölkerung einen fittigenden Einfluß auszuüben , Der beſte Geſundheitsſchuß iſt regelmäßige Pir

ſollten die Grundgehälter überall in gleicher Höhe ſein , zirkulation und ungehinderter Stoffwechſel.

wie das auch von Seiten der Lehrerſchaft angeſtrebtwird. „ Kopf fühl, Füße warm !" „ Den Leib halt allie."

C . W . offen und alles andere gedeiht!"

4 . Bewegung iſt Leben.

„ Solangeman lebt, ſollman lebendig ſein " . (Boeide

Leitſä e Feld- und Gartenarbeit iſt die menſchenwürdig:

zu dem Vortrage Beſchäftiguug und wirkt fittigend.

Neber Geſundheit und Sittlidykeit Vernünftige Leibeszucht und angemeſſener Epcu:

gehalten in Berlin am 30 . März 1904 find weſentliche Geſundheitsfaltoren. Der Welt-Spir !

von Sanitätsrat Dr. Bilfinger , iſt geſundheitsgefährlich.

Chefarzt des Sanatoriums Berthelsdorf bei Hirſchberg 5 . Gleichmut des Geiſtes und Heiterleit des Gemüt:

im Rieſengebirge. verſchönern und verlängern das Leben ; wahre Leibe ;

und wahre Herzens- Religion zeigen uns den al

Geſundheit iſt Harmonie von Körper und Geiſt. dazu .

Die Religion des Leibes iſt ebenſo wichtig wie die Sorgen und Kummer zerſtören die Geſundheit.

Religion der Seele. Der Kampf ums Daſein iſt tieriſch, die gegenſeitige ;

Die Lebensgeſeße ſtammen von Gott, und es iſt Unterſtüßung iſt menſchlich ; „edel ſei der Meniū , bilo

Wille, daß wir ihnen gehorſam find: ihre Uebertretung reich und gut“ . (Goethe.)

rächt ſich, ſo langmütig und geduldig auch die Natur iſt; „Wir müſſen von innen heraus geſund mader'

deshalb immer „ Treu der Natur!" (Selbſtzucht, Beherrſchung der Leidenſchaften ).

„ Geſund an Leib und Seele ſein , das iſt der Quell „Harmonie in allem iſt das Ziel, dem der Menld

des Lebens.“ (Voß.) eiſrig nachſtreben ſollt " . (Pythagoras.)

Die Leiſtungsfähigkeit wird vor allem bedingt durch II. Zur hygieniſchen Reform der Familie.

die Geſundheit. Auf den Befiß von Kraft kommtalles an. „ Das Haus, die Familie allein iſt unſer Glūd."

Die drohende Degeneration verlangt dringendſt ernſt „ Nicht nur fort ſollſt du dich pflanzen , ſondern hinau "

liche Regeneration in geſundheitlicher und fittlicher Hinſicht. Dazu helfe dir der Garten Ehe“ . ( Fr. Niefidhe.)

Wollen wir zu beſſeren fittlichen Zuſtänden gelangen , „ Lieber wenigerMenſchen, aber geſundeund glüdliche

ſo iſt ſowohl eine geſundheitliche Selbſt- und Familien Die Mutterſchaft derſöhnt. Kinder der Liebe find

Reform als eine geſundheitliche Geſellſchaftsreform anzu . durch Geſundheit und Schönheit ausgezeichnet.

ſtreben . Die Erziehung der Kinder muß icon 9 Monate vor

1. Zur hygieniſchen Selbſt-Reform . der Geburt beginnen .

1 . Der Menſch iſt förperlich in allererſter Linie ein Licht. Die einzig richtige Löſung der Frauenfrage beſteht

und Luftgeſchöpf von Gottes Gnaden ; er, wie die darin , daß das natürliche Zahlenverhältnis von 106 Jungen

ganze Atmoſphäre, die ihn umgibt, iſt durch und zu 100 Mädchen wieder angeſtrebt wird; dazu ill not

durch elektriſch.magnetiſch . Der Sonnenball iſt poſitiv allem nötig , das die Mütter ihre Söhne richtig hygienild

elektriſch (unſer Vater), die Erde negativ elektriſch erziehen , damit wir wieder kräftige Männer belommen,

(unſere Mutter ). „ Von den Göttern , ſagen die Menſchen , fommedal

Fleißig Licht-luftbaden und regelmäßig Tiefatmen Inheil, und doch ſchaffen die Menſchen ſich ſelbil i

heilt und ſtärkt. über Leid " . (þomer.)

imm
i
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III. Zur hygieniſchen Reform der Geſelli dhaft. | Haupt und geht zur Dffenſive über, ſobald man ſachlich

1. Wohnunga - Reform (Wohnungs. Inſpektion ; Garten . | und beſtimmt fittliche Grundfäße aufſtellt, wie dies D .

ſtädte).
Fries in ſeiner magvollen und korrekten Weiſe getan hat.

Unter dem Steine, als handle es ſich um „ brennende
2 . Schul-Reform :Sdulgärten ; die Schulen in den Wald ! ;

Kulturprobleme der Frauenwelt“ wird die Ehe als vers

die Hausaufgaben müſſen abgeſchafft werden . altete Inſtitution hingeſtellt und der Zuchtloſigteit das

Körper, Geiſt und Gemüt ſollen harmoniſch aus. Wort geredet. Dabei verſchlägt es gar nichts , wenn

gebildet werden . man ſich hie und da über Fälle don Blutſchande „ ſcheuß

Die einſeitige Berſtandesbildung züchtet in raffi.
liche Borgänge" (vergl. dieſelbe Nummer der „ Welt am

Montag" ) und unfittlichen Umgangs mit minderjährigen
nierter Weiſe Teufel.

Mädchen" entrüſtet. Das Bolt, deſſen fittliches Urteil

3 . Die Voltsvergnügungen müſſen hygieniſch reformiert einmal getrübt iſt, macht ſchließlich auch keinen Unterſchied

werden – eine Kritit des Sonſums und der Genuß mehr zwiſchen „ freier Liebe und Siltlichkeitsverbrechen .

mittel iſt nötig : Fleiſch und Alfohol reizt die niedere
Eine Brobe von dem , womit die Welt am Montag"

ihre Leſer unterhält, entnehmen wir derſelben Nummer 44
Sinnlichkeit.

des Blattes :

Der Trint;mang muß bekämpft werden . An eine Braut. Gehit Du auf das Standesamt Zu

Der Alloholismus trägt am meiſten zur Unfiltlich . der Trauungsfeier, Trag Kattun, Wol', Seide, Sammt,

feit und Degeneration bei. Doch nie Aranz und Schleier . Nur der Kirche find ges

weiht Dieſe Attribute. Wehe! tatſt Du vor der Zeit

Der Tabakraucher ſchädigt nicht nur fich, ſondern
Dirichon was zugute ! Wurd' doch kürzlich eine Braut

auch ſeine Umgebung. - Schon im höchſten Stadium - In des franzes

Die ſtaatliche Reglementierung der Proſtitution iſt Schmud getraut, Bor des Amis Palladium . Wird ſo

moraliſch und hygieniſch verwerflich, die Geſchlechts
Fleiſchluſt und Genuß Straflos jeßt zur Mode, So hilft

frankheiten ſollen vielmehr durch Aufklärung der Bes
Eins nur: der Beſchluß Der Generalſynode. Drum be.

denkt, was Goethe ſchrieb : „ Ihr lieben , guten Dinger !
võlferung einerſeits und durch ſozial-hygieniſche Ein Tut teinem Dieb nur nichts zu lieb Als mit dem Ning

richtungen andererſeits belämpft werden . am Finger . .“ Alfred Scholk .

4 . Die grauſamen Tierexperimente durch die Diviſektion Und dieſes Blatt rühmt ſich einer Auflage von

ſind moraliſch verdammenswert und hygieniſch ent
86000 Eremplaren !

( Kirchl. Monatsblatt der Poſit. Union".)
behrlich.

5 . Der Jmpigwang beruht auf falſchen Vorausſeßungen
Aus dem Odenwald .

und iſt ein ungerechtfertigter Gingriff in die geſeßlich

gewährleiſtete Gewiſſensfreiheit. Die Bemühungen des Heidelberger Vereins zur

6 . Das Reichsgeſundheitsamt ſoll nicht aus einſeitigenaus einleiligen Hebung der öffentlichen Sittlichkeit, welche die Wieder.
Bakteriologen , ſondern aus praktiſchen Geſundheits , | erridlung von Bordellen verhindern wollten , ſind leider

philoſophen zuſammengeſeßt ſein . ohne Erfolg gemeſen . Wie verrohend ſolche Häuſer auch
7 . Die Heilpraris muß auf hygieniſcher Grundlage in weiteren Kreiſen auf das Voll wirken, hat ſich vor

rolig biridaftlich organiſiert werden ; der Arzt kurzem gezeigt. Es war nämlich vor einigen Monaten

Toll von den Geſunden, nicht von den Kranten leben . | in einem der in Heidelberg neu errichteten öffentlichen

8 . Nicht die Juriſten mit dem Formalrecht, ſondern die
| Häufer nachts ein Brand ausgebrochen und infolgedeſſen

Øygienifer mit ihren fittlichen Forderungen müſſen tam es zu ſtandalöſen Szenen . Dieſe haben dann

im Staatsleben ausſchlaggebend werden .
einer Herrengeſellſchaft in einem Städtchen des Dden .

Denn man mache die Menſchen gut, und ſie werden waldes zu Faſtnacht d . J . einen millommenen Stoff zu

glüdlich ſein ; einer Aufführung in Koſtümen gegeben . Dieſes Bor.

Man madhe ſie glüdlich, und ſie werden gut ſein ; kommnis hat ſelbſt unter den Gliedern dieſes Vereins

Man madhe ſie aber geſund an Körper und Geiſt, und | Anſtoß erregt. Auf die Roheit, welche in dieſer Aufo

ſie werden gut und glüdlich ſein !" führung zu Tage trat, iſt im nächſten Gottesdienſte in

Kleine Mitteilungen .
der evangeliſchen Kirche der Stadt vom Geiſtlichen mit

Ernſt hingewieſen worden . 0 . Z .

Bei Behandlung der Frage nach der Betämpfung

der Proſtitution in der Generalſynode hatte der Referent Der neue Generalſekretär.

D . Dr. Frieš namentlich die Mitarbeit der Frauen ges

fordert. Dabei hatte er auf einen Aufſat in der Welt Am 1. Mai habe ich die Geſchäfte eines General,

am Montag" Bezug genommen, in welchem eine Frau ſekretärs der deutſchen Sittlichkeitsvereine übernommen .

den außerehelichen geſchlechtlichen Berkehr zwiſchen Männern Wenn auch die ſchöne Erinnerung an die Köſtlichkeit und
und Frauen verteidigt hatte. Darüber regt ſich die „Welt

am Montag" in ihrer Weiſe auf. Wir brauchen D .
den reichen Segen des geiſtlichen Amtes den Blid wohl

Fries vor unſeren Leſern nicht gegen Ausdrücke wie zuweilen rückwärts ziehen wird, ſo trete ich doch mit

,,Banauje ohne das geringſte äſthetiſche Unterſcheidungs feſtem Gottvertrauen und mit voller Freudigkeit in die

vermögen “, ,,Infamie“ oder doch grobe Geldinadloſig | Arbeit ein . Mein vor mir liegendes Arbeitsfeld iſt mir

leil" zu verteidigen , können aber doch nicht an der

lieſbetrübenden Tatſache vorübergehen, daß eine gewiſſens
von Gott dem Herrn durch innere und äußere Führungen

Toſe Preſſe das ſittliche Urteil unſeres Voltes ſyſtematiſch angewieſen und ich will mit Gottes Hülfe meine Straft

immer mehr verwirrt. Wenn ſich die Unſililichkeit früher auf demſelben einſeßen, im gewiſſen Glauben , daß der

in dunklen Winkeln bewegte, jeßt erhebt ſie zyniſch ihr | Geiſt Gottes uns, unſere Brüder und Schweſtern in
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Chriſto, heiligt bis in die Leibesſphäre hinein , um jo , Der Vortragende, der ein ebenſo gewicgter Schulmann wie

Menſagenſeelen auf Erden glüdlich und fröhlich und einſt chriftlicher Erzieher iſt, behandelt dies Thema mit tiefem fitt

ſelig zu machen . Die Zeit iſt reif, in ſtudentiſchen , lichen Ernſt und mit vouffer Kenntnis und Bürdigung der

literariſchen und mediziniſchen Streiſen kommen uns be
Ichwierigen Berhältniffe im Leben der Gegenwart für Fürſorge

deutungsvolle Bewegungen zu Hülfe, es gilt ein heiliges
und Fortbildung der heranwachſenden , weiblichen Jugend.

Vorwärts , damit den Mächten der Finſternis vielleicht
Mit dullem Mechte weiſt er darauf hin , das heutzutage

nur zu oft bei dem berechtigten Streben , den Unterricht den
wiederum ein Stüd ihres Herrſchaftsgebietes entriſſen wird.

Anforderungen der Gegenwart anzupaſſen , des heilſamen

Ich bitte alle Freunde unſerer Sache und alle treuen
Einfluffes vergeſſen wird , den fitiliche Gewöhnung, Drdnung

Mitarbeiter um ihre Fürbitte, um Hülfe in Rat und Tat und Sauberteit, die der Meinheit des Gemütes entſprechen

und Gott der Herr wolle nach ſeiner Barmherzigkeit muß, ungefärbte, einfache Frömmigteit, mit einem Worte, die

unſere gemeinſame Arbeit ſegnen . Bildung deß Charalter auf eine gute Fortbildung der

Berlin 87, Johannesſtift, Baſtor Lic. Bohn , weiblichen Jugend ausüben . Das Buch iſt reich an Er

den 11. Mai 1904. Generalſelretär fahrungen und Ralſchlägen auf dieſem Gebiete und lann

der deutſchen Gittlich leitepereine. | unſeren Leſern auf das Wärmſte empfohlen werden .

A . H .

Internationaler kongreß Quittungen .

gegen die unſittliche Literatur. Für die Algemeine Konferenz der bentidhen Sitt:

ligkeitsvereine gingen ein im Monat April 1904 :

Ihre Unterſchrift zu der Einladung nach Köln für
8 ) Beiträge:

Land. Ver. 1. J . M . Schleswig -Holſtein 10 M . Wirtl. 8ch .

den 5., 6. und 7. Dltober haben bisher ſchon zur Rat 5 .- 8 . 10 M . 06. Reg -Rat Sch . B . 10 M . Dir. Sp. St..

Verfügung bezm . in Ausſicht geſtellt : Senior und Super | G . 10 M . Pfr. Sch . W .- B . 20 M . Diöz. Cond. Þaynau 10 M .

Geb. 06. Reg. Nat & D . 10 M . Männerbund Breslau 41,62 M .

intendent D . Dr. Bärwinkel, Erfurt. – Sup. a . D . N . N . A . durch Pfr . C5 M . Frauenbd. d . Fürj. f. d . weibl.

Brandin , Berlin (Chriſtl. Zeitſchriften -Berein ). – P . Jugd. Dresden 40 M . Fürſtl. Schaumb. Lippeſche Reg . 30 M .

Flaiſchlen , Grieben . — Geh. Reg .-Rat Direktor Dr. Fries ,
Pfr. N .- N . 5 M . Senior R . 2 . 10 M . Pir. P1.- W . 10 R .

Ev. Ver . f. 3 . M . Görlis 10 M . Pfr . A . I . 5 M Großh . Beſi.

Halle a . S . – P . Graf, Königsberg. – Kirchenrat Heller, Reg. 50 M . Land. Ver. 1 3 . M . im Königr. Sachſen 150 M .

Nürnberg . – Stadtrat Stappelmann, Erfurt. – Kon Obertirchenrat Medl6g.-Schwerin 100 M . Gräf. W . H . 10 M .

ſiſtorialrat Prof. D . Dr. Snođe, Göttingen . – P . Kühn,
Herz. Unhalt. Heg . 50 M . Herg. Sachſ.-Mein . Reg. 75 M .

Synode Nordtondern 20 M . Fürſtl. Schwarzb . Sondergh. Reg.

Siegen . – P . Münßel, Breslau. – P . Lindner, Franf. 50 M . Kirchenvorſtände: Andreas Erfurt, Dotpheim , Bitterfeld ,

furt a . D . – Schriftſteller D . d. Leirner, Groß-Lichter Greifenberg, Ebertshauſen , börde, Quebnau, Waldenburg, Neus

münſter, Ueterſen , Himmelfahrt.Berlin , Schmölln , Görlig , Ottweiler,
felde. – General der Jnfanterie 3 . D . don Maſlow , Mogilno , M . - Gladbach . Ref. Gem . Colberg, Gr. Lichterfelde,

Frankfurt a . D . – P . Mäßold, Dresden . – Prof. D . Pronstorf, Tragheim -Königsberg, Neuendorf, Zehdenid , Stuhm ,

von Nathuſius, Greifswald . – Sup. Niemann, Kyriß. —
u . 1. F. Salle, Klingelbach , Georgen alle, Liebau, Bekdorf,

Ultſtadt-Caſſel, D .-Eylau, Offenbach, Chriſtuskirche bannover , Dó.
P . Pache, Dieslau bei Halle a . S . - Senior D . 2 . F . Stadtgem . Jſerlohn, Nilolai Stralſund, Mariendom -Colberg, Landes .

Rante, Lübed . – Geh. Kirchenrat Prof. D . G . Rietſchel, hut, Schleswig, Jülich , Jnfterburg je 10 M . Nef. Gem . Barmen

25 M . Luiſenſtadt Berlin 49,80 M .
Leipzig . - Geh . Juſtizrat Hoeren , Köln . — Paſtor D .

b ) Kollekten-Cingänge 243, 14 M .
Schloſſer, Gießen . – Oberlandesgerichtsrat Schmölder,

c) Für das Korreſpondenzblatt : R - G . 1 M . 8 .- W .

Hamm . – P. Swierczewsli, St. Ulrich bei Mücheln . – 1 M . P . M . St. 1 M . Pfr . 5 . B . 4 ,50 M . .- 8 . 1,40 M .

General von Süsmilch-Hörnig , Dresden. – P . Lic. B .- L. 1 M . Fr. v . 0. 8 B . 1 M . P . 5 .- A . 1 M . fr. o . 7 .

B . 1 M . Buchhdlg . Mülhí. 1 M . Afm . 8 . 2 . 1 M . P . R .

Thimm, Stettin . – Wirkl. Oberkonſiſtorialrat Prof. D . Sch . 1 M . Lebr. 5 .- . 1 M . P . G - N . 1 M . D . 8 1 M .

Weiß, Berlin . – Oberkirchenrat D . L . N . Wiß. Oberlin , N . Sp. 1 M . Buchhdlg . Þamburg 1 M . Stadtmi. B .: 3 . 3 M .

Wien . - Geiſtlicher Rat Dr. Werthmann, Präſes des
Frl. R . B . 1 M . Dir . 3 .- W . 1 M . 5 . M München 1 M .

San.-Rat S S . 1,50 M . Pfr. B . B . 1,50 M . P . M .- B ., P .

Charitasverbandes, Freiburg i. B . W .- S ., P. M .- B ., Lehr. W .- ., P . W .- F., V .- D ., V .- C ., T . 8 .

Der Unterzeichnete bittet alle Freunde, ihm ſofort T .- R ., P . Sc .- M ., P . Sch - B , S . D ., S .- M ., P . S .- D ., Sup.

N - R ., H A ., P . H .- R ., P . P . G ., Dr. P - P ., P . M . P ., M .- 9 ..
Ihre Unterſchrift zur Verfügung zu ſtellen , da

Dr. M .- O ., Sup. L .- C ., P. A .- L., P. R.- P ., R .- L ., 3 .- D ., Förft.

die Einladung hunderte von Unterſchriften haben muß. 5 .- D ., P . 5 .- N ., P . 5 .- S ., P . G . 8 ., F. P ., P . D . B ., B .- A ., B .- 8 .,

Lic . Weber. Sup. B . B ., Sup. M ., B -St., A .- D ., P . A .- M , Lehr. A .- W .,

SP -A , P . L.- S ., Dr. C .- A ., P . B .- M ., Pfr. B .-S ., B . E .,

Dberb . 8 .- M ., Dr. 3 .- 8 ., 9 .- 5 , Pfr . 5 .- F ., P . $ . L ., Prof. 6 .

M ., P . 3.- 5 ., Pír. A .- M ., L.- H ., Landr. M .: C ., Hauptl. N . 8 .,

Literat u r . Pfr . D . 8 . 1 . D ., P . R 3 ., Oberl. R . M . Stadtpfr .' S , E ., P .

N - R ., S . R ., Sch - R ., P . U . N ., Landr. W .- E ., P . 5 ., 3 ..

Die Fürſorge für die heranwachſendeweibliche Jugend.
g ., P . . ., 2 . 2 ., P . B .- B ., 4 .- 5 ., D ..St., 4 .10 , P . W . m .

Pfr. D . Sc . Sup. B . R ., Pfr. BW , St. St., Oberpf B .-D .,

Bortrag, gehalten auf der XV . Allgemeinen Konferenz
P . W .- 9 ., M .- . je 1, 10 M .

der deutſchen Sittlichteitsvereine zu Nürnberg, am
d) Für vertaufte Schriften 49,20 M .

29. September 1903, von Nichard Better , Schuldirettor

in Dresden . Berlin , 1904, Berlag der Geſchäftsſtelle
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Berlin SW . 47, Yorlſtr. 90.

der deutſchen Sitthchleitsvereine A . Darlſdh, Berlin SW .,

Yorfſtr. 90 .

Verantwortl.Redakteur: Sup.Niemann in Agrik . — Berlag und Expedition : 4 . Dartío , Celdaftøftelle der Bereine zur Sebung der Simlichteit ,

Berlin 8W ., Portftr. 90 . – Drud oon thormann & Goetid . G . m .b . 5 ., Berlin 8W ., Befielftr . 17 .



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Gerzens

Find, denn ſie werden Gott

ſchauen . Matth. 5 , 8.

Die Hurer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Gebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands- Zeitung der er en series in

der Sittlichteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Strafburg i. E .; Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Orloheint monatlich einmal und koftet durd die Gepedition , Budihandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſoland und

Difterreid - Hngarn 1 mark, (fürs Husland 1,50 .) Grpedition : H . Dartſ , Goldaftafelli orr Porsing jur

Bubang bur Bittlidiksit, Berlin SW ., gorkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann , Leipzig.)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1904 . . 18 . Jahrgang.

Mehr Hunger nach Jeju Liebe! – Aus Frankfurt a . O . – Eine Lücke in der Schulhygiene.

- Vom Mädchenhandel. - Zum Kongreß gegen die unſittliche Literatur. - Einladung zum

Kongreß gegen unſittliche Literatur. - Volfsbund zum Kampf gegen den Schmuß in Wort und Bild . - - Erſter

ſozialer Ausbildungskurſus . – Kleine Mitteilungen . – Literatur. - Quittungen .

Mehr Hunger nach Ieſu Liebe ! die fich in Bereien zuſammenſchließen, um mit vereinten

Kräften dem Uebel zu widerſtehen.

Mehr Hunger nach Jeſu Liebe ! Auch dieſer þunger

Ev. Joh. 15 , 9 : Bleibet in meiner muß wehtun, wie es in dem alten Weihnachtsliede ſo

Liebe !
herzbeweglich heißt: „Sohn Gottes in der Höh', nach

Hunger gibts allerlei Art in der Welt, Hunger | dir iſt mir ſo weh" , oder wie es anderwärts lautet :

nach leiblicher Speiſe, Hunger nach geiſtigen und äußeren „Ach , daß ich dich ſo ſpät erkennet . . . Es iſt mir leid,

Genüſſen , Bildungshunger, auch Hunger nach Gottes ich bin betrübt, daß ich dich hab ſo ſpät geliebt. Es

Wort und nach Jeſu Liebe. Hunger tut weh. Wer ſind Uebertreibungen möglich ; die Zeiten myſtiſchen Sich .

ſo arm iſt, daß er hungern muß, womöglich mit ſeiner hineingrübelns in Jeſu geiſtleibliche Seinsform , die

Familie hungern muß, der empfindet den ganzen Jammer herrnhutiſche Blut- und Wundentheologie beweiſen das.

der Welt, und mancher hat ſich der Verzweiflung ergeben, Aber ſchlimmer als ein Zuviel iſt ein Zuwenig . falt

iſt an ſich ſelbſt oder an andern zum Verbrecher geworden . ſein gegen Jeſu Liebe bedeutet ewigen Seelenſchaden .

Und wenn in einer Zeit der Hunger überhand nimmt, Aber auch die halbe, die geteilte Liebe wird verworfen :

wenn vielleicht die eine Voltsſchicht hungert, während eine „ Weil du lau biſt, will ich dich ausſpeien aus meinem

andere ſchweigt, ſo iſt der lImſturz nicht fern. Im alten Rom Munde." Und unter dieſem Zeichen ſteht weithin die

mußte die Regierung immer ängſtlicher dem immer leiden . Gegenwart mit ihrem Gähren und Drängen auf allen

ſchaftlicher vorgetragenen Anſturm der Menge mit ihrem Gebieten , in Kunſt und Wiſſenſchaft, in Handel und

panem et circenses! (Brot und Spiele ! Eſſen und Ber. | Gewerbe, in Gefeßgebung und in den mancherlei zu

gnügen !) nachgeben ; aber der Zuſammenbruch blieb nicht ſammenfaſſenden Organiſationen des öffentlichen Lebens :

aus. Sunger erregt Mitleid; und die chriſtliche überall da, wo man vergißt, daß die Welt nur am

Bruderliebe, ja die allgemeine Menſchenliebe nimmt ſich chriſtlichen Weſen geneſen kann. Trügen die Zeichen

des darbenden Menſchen gern an und iſt von der dant. der Zeit nicht, ſo bricht ſich ein Fragen nach Jeſu immer

baren Freudenträne und dem Bewußtſeiu befriedigt, einen weitere Bahn. Möge es nicht beim Taſten bleiben ,

Engelsdienſt verrichtet zu haben . Zumal in unſerer Zeit ſondern zur entſchiedenen Wendung kommen ! Mehr

braucht nur hier und da eine Not ſich zu zeigen , gleich Hunger nach Jeſu Liebe ! Mehr Sehnſucht nach ſeiner

iſt entſchloſſene Hilfe da. Leibliches Elend , fittliche Bero 1 einzigartigen , Emigkeit und Zeit umſpannenden Hilfe !

lommenheit, Seelennot - in ihren verſchiedenſten Der Erfolg wird ein ungeahnter ſein : Jeſus wird das

deußerungen – haben ihre Helfer gefunden , mitleidige ſchwankende Rohr nicht umbrechen , ſondern ſtark und

Seelen , die im Stillen wohltun, mutige Seelen , die ſich | kräftig und widerſtandsfähig machen , und er wird den

nicht ſcheuen , dem Berder ben perſönlich nach dem Maße glimmenden Docht nicht verlöſchen , ſondern zu mächtiger

ihrer Kraft Einhalt zu gebieten , Männer und Frauen, I Flamme entfachen . Jhn, ihn laß tun und walten ! Das

m

genere
n

lann. Iron

der Zeit nicht i
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iſt der echte Hunger nach Jeſu Liebe. Suche Jeſum und , derben zieht. Ueber die Gefahren der Unzucht für die

ſein Licht, alles andere hilft dir nicht. - Dieſer Hunger, Einzelperſönlichkeit, die Familie und das Bolløleben "

wenn er nur tief gefühlt wird und „wehlut“ , wird gewiß ſprach P. Philipp3 .Berlin . Er bezeugte, das Gewiſſen

geſtillt werden. anfaſſend, daß fittenreiner Wandel vor der Ehe möglich

Der Hunger erregt Mitleid , Jeſu Mitleid. Jeſus und der Geſundheit keineswegs ſchädlich ſei; das geo

leidet mit. Wenn ein Glied leidet, ſo leidet das Haupt wichtige Zeugnis ärztlicher Autoritäten hierfür wurde

und das Herz mit. Und wenn Jeſus initleidet, ſo iſt | angeführt, die verhängnisvollen Folgen des Laſters und

das kein unklares und tatenloſes Jammern , ſondern da der oft unheilbaren ſelbſtverſchuldeten Krankheiten wurden

ſteht die Hilfe vor der Tür, ja da weiß der Glaube, geſchildert. Das Laſter macht verdroſſen und zur Berufs .

daß bereits geholfen iſt, der Glaube, der nach Golgatha arbeit untüchtig ; es raubt die Lebensfreudigkeit und er.

flüchtet und des Herrn Kreuz umklammert. Und ſpräch tötet die Ideale. Wie eng Proſtitution und Berbrechen

die Welt, menſchliche flüchtige Erfahrung, gewohnheits zuſammenhängen , ward an erſchütternden Beiſpielen ges

mäßige Betrachtung des Weltlaufs, auch lauter Nein , zeigt. In einer Frauenverſammlung beantwortele der.

ſein Areuz, ſein Wort muß mir gewiſſer ſein ! Der ſelbe Redner, dem wir für ſein warmes und flares

Glaube aber left ſich um in Liebe, Liebe um Jeſu willen , Zeugnis innig danken, die Frage : Wie bewahren wir

in keinem Namen und Geiſt. Wer ſelbſt Bergebung der unſere Jugend vor der Unkeuſchheit ? “ Beiſpiele aus der

Sünden empfangen hat und nun Leben und Seligkeit, Rettungs- und Erziehungsarbeit des Redners waren

Frieden in Gott in ſeiner Seele fühlt, der wird not eindrudsvolle Erläuterungen für die den Eltern geſtellten

wendig zum Evangeliſten , d. h. zum Verkünder der frohen Aufgaben , ihre Kinder zu ſchüßen und zu bewahrend

Onadenbotſchaft, wird zu Jeſu Mitarbeiter, wird ein Verſuchung droht im Hauſe und außer dem Hauſe. Auf

Kanal, durch den Jeſu emige Liebe in dieſe zeitliche Welt die Lektüre der Kinder iſt beſonders zu achten , die zu.

einſtrömt. Von ſolchen mit Jeju innerlich zuſammen - verläſſigkeit der Dienſtboten ſtets zu prüfen , fittlich be,

geſchloſſenen Perſönlichkeiten geht immer Segen aus, dentlicher Umgang zu verbieten . Als dringend nötig

durch ſie wird die in Sünde und Schuld dahinſinkende Welt ward es bezeichnet, daß Vater und Mutter den heran

wiedergeboren , erneuert und vor Fäulnis bewahrt. Sie wachſenden Söhnen und Töchtern zu rechter Zeit ein

find das Salz der Erde. Gott ſchenke ſeiner Kirche recht Wort der Aufllärung und Warnung ſagen und darum

viele ſolche Leute ! Und die er berufen hat, die erhalte er vor allen Dingen ſich das Vertrauen der Kinder erhalten

durch ſeinen heiligen Geiſt feſt im Glauben. Deswegen und erwerben . Das chriſtliche Haus wirkt bemahrend

bittet Jeſus alle ſeine Jünger ſo liebehungrig : „ Bleibet In Stunden der Verſuchung ſind die ſtart, die beten

in meiner Liebe!" R . N , N . gelernt haben : „ Schaffe in mir, Golt, ein reines Herz."

Auf eine hohe Warle ſtellte Dito von Leigner den

Verein durch ſeinen Vortrag über „ Sinnlichkeit und

Aus Frankfurt a . O . Sittlichkeit im neuern Schrifttum “ . Er fand dankbare

(Verſpätet.) Hörer, Damen und Herren , die in großer Zahl ſeinen

geiſtoollen Ausführungen geſpannt folgten . Sdrifttum

Dem zehnten Jahresbericht des Vereins zur Hebung und Vollsleben ſtehen in inniger Verbindung ; den Roman

der öffentlichen Sittlichkeit zu Frankfurt a . D . (1902 1903) kennzeichnet die Zeit , aus der er erwächſt. Bon Frant.

entnehmen wir folgendes : reich her tam zur Zeit des zweiten Kaiſerreichs die der .

„ Gerechtigkeit erhöht ein Volf, aber die Sünde iſt führeriſche Schilderung der Fleiſchesfreiheit, die Ver.

der Leute Verderben !“ Das iſt der unverrüdbare Grund (pottung der Ehrbarkeit, die Berherrlichung des Ehe.

der Sittlichkeitsvereine, zu dem wir uns bekennen . Wir bruchs. Zola wurde Bahnbrecher für den Realismus

freuen uns der Beſtrebungen , die von großen einfluß- und Naturalismus, der feineswegs frivol wirken will,

reichen Streiſen , beſonders von Aerzten und Vertretern aber doch die Jugend oft verführt. Dem nationalen

der Wiſſenſchaft getragen werden und die Bekämpfung Aufſchwung Deutſchlands 1870 folgte reine Erhebung

der Geſchlechtskrankheiten zum Zwed haben ; aber wir filtlichen Geiſtes , daher im neuern Schrifttum , in Roman

wollen nicht nur die Folgen des Laſters bekämpfen , und Theater, vieles Unreine und Verführeriſche, vieles

ſondern das Böſe ſelbſt und ſeine Urſachen . Daß die Unwahre und Aufreizende fich hervordrängt. Dagegen

Unſittlichkeit nichtmehr das Licht der Deffentlichkeit ſcheut, muß das deutſche Haus ſich verteidigen , die unſinnige

ſondern vielfach als ſcheinbar berechtigt hervortritt, daß Lehre von der freien Liebe betämpfen , die idealen Mächte,

Mächte der Verführung das voll und unſere Jugend die in der Tiefe des Bollsgeiſtes ſchlummern, wachrufen

bedrohen, daß die Gegenwirkung gegen das Baſter nur und pflegen . Gegenüber der Gottentfremdung und der

ſchwach und ſchüchtern laut werden kann und von der Anechtung unter die Materie gilt es hoffnungsfreudig

öffentlichen Meinung nicht getragen wird , das betrauern auf Geneſung des Boltsgeiſtes hinarbeiten .

und beklagen wir. Die Verſammlungen unſeres Vereins Daß mit dem Kampf gegen die lInzucht auch der

haben mit Entſchiedenheit bezeugt, daß der unbedingte gegen die Trunkſucht verbunden werde, iſt von einem

Gehorſaın gegen das göttliche Sittengejek für das Volls Vereinsmitgliede gewünſcht worden . Wir verkennen nicht

wohl unentbehrlich iſt, daß jede Abweichung von dem den nahen Zuſammenhang beider Baſter ; wir haben volle

ſelben Mann und Weib entehrt, das Familienleben zer. Sympathie für die Bekämpfung des Alloholmißbrauchs,

rüttet, die Jugend gefährdet und Unſchuldige ins Ber: | aber wir glauben dies den dafür beſtehenden Vereinen
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überlaffen zu müſſen und freuen uns, auf den „ Stirchi | nicht allein Anaben , ſondern auch Mädchen ſind von dem

lichen Blautreujderein " in unſerer Stadt hinweiſen zu geheimen Laſter angeſtedt.

können , dem wir reichen Erfolg ſeiner ichweren Arbeit So erzählte jüngſt ein hervorragender Vertreter der

wünſchen . Ebenſo begleiten wir mit den wärmſten Sittlichkeitsbewegung öffentlich in einer Männerverſamm .

Segenswünſchen die Arbeit der hieſigen Frauenhilfe, welche lung, daß er zahlreiche Briefe von Lehrerinnen erhalte,

im Fürſorgeheim ſich um Rettung fittlich gefallener und ges in welchen dieſe über jene betrübende Tatſache klagten .

fährdeter Mädchen bemüht Ihre Leitung und Erziehung Sollte da angeſichts ſolcher Zuſtände nicht die amt

iſt Schweſtern der Lutherſtiftung anvertraut. In dieſer liche Schulhygiene einſeßen und die Bekämpfung dieſes

neueſten Anſtalt der Innern Miſſion geſchieht in Aus- leiblichen und geiſtigen Krebsſchadens in ihren Bereich

führung des Fürſorgeerziehungsgeſeßes in großartigem ziehen ? Wäre der Schularzt nicht die berufenſte und ge.

Maße, was wir für einzelne der Rettung bedürftige eignetſte Perſönlichkeit, in Verſtändigung mit dem Lehrer,

Mädchen durch Unterbringung in Magdalenenſtiften jahre der ſich oft auch einen ſicheren Blid für jugendliche Sünder

lang im Aleinen erſtrebt haben . Die Aufnahme ges angeeignet hat, die Sllaven der geheimen Sünde an der

beſſerter Mädden als Dienſtboten in chriſtliche Familien blaßen Geſichtsfarbe, den erſchlafflen Geſichtszügen , der

iſt eine hohe Aufgabe, die auch den Mitgliedern unſeres Schlaffheit in Gang und Haltung und manchen anderen

Vereins geſtellt iſt, — Wir ſtehen in enger Verbindung äußeren Kennzeichen herauszuerkennen und bald durch

mit der Allgemeinen Stonferenz der deutſchen Sittlich Belehrung und Ermahnung einzelner Verdächtiger, bald

feilsvereine“ . Einen Fragebogen des Konferenz-Vor. durch periodiſche Belehrung ganzer Schulklaſſen zu wirken ?

ſtandes über die fittlichen Zuſtände größerer Städte haben Würde nicht auch die Ermahnung des Arztes mehr

mir eingehend beantwortet. Wir mußten leider auch von Autorität und Wirkung haben und heilſame Furcht er

hier manches Bedauernswerte melden . In Frankfurt weden , als eine ſolche ſeitens des Vaters ? Noch mehr

find 6 eingeldoriebene Dirnen , vermutlich aber 50 - 60 aber wäre eine ſolche periodiſche, ſchulärztliche Belehrung

nicht eingeſchriebene, mehrere Fälle von Konkubinaten , am Plaße in den höheren Schulen, Gymnaſien u . f. .

27 Eheſcheidungs.Prozeſſe. Die Wohnungsverhältniſſe etwa von den 'mittleren Klaſſen ab, wenn mit der ein

ſind verbeſſerungsbedürftig ; ſchlechte Lektüre, beſonders tretenden Geſchlechtsreife die Sinnlichkeit allgemein er.

weitverbreitele Kolportage-Romane mirken ' verderblich , wacht und erſtarkt.

Kongeffionbentziehung bei Schankwirtſchaften mit weib Die Schulärzte fümmern ſich jeßt um die ſchwachen

lider Bedienung iſt ab und zu eingetreten , Beſchränkung Augen , die hohlen und defekten Zähne, um die ſchwind

der Polizeiſtunden in ſchlechten Kneipen iſt oft beantragt, füchtige und ſonſtige krankhafte Anlage der ihrer Obhut

bisher aber noch nicht erreicht. Borſigender des Bereins anvertrauten Shulfinder – aber ganz vergeſſen ſie auch

iſt Ober-Hegierungsrat von Schroeter, Schriftführer die allgemeine Schwächung des zarten jugendlichen

P . Lindner, Kaſſierer Kaufmann A . Balfer. Organismus durch die Sünde, durch welche dieſer für

frankhafte und ſchädliche Einflüſſe beſonders empfänglich

gemacht wird - und wer vermag zu ſagen, welchen An

Eine Lücke in der Schulhygiene.
teil die geheime Sünde an der überhandnehmenden Kinder

nervoſität und den Kinderſelbſtmorden hat !

Wiederholt iſt in Sittlichkeitsſchriften darauf hinges Möchten doch dieſe Zeilen Schulmänner und Schuls

wieſen worden , daß die heranwachſende Schuljugend von ärzte anregen , ihre Aufmerkſamkeit auf dieſe Richtung

ihren Vätern über die oft furchtbaren Folgen jugend, der Schulhygiene zu lenken und dadurch unberechenbares

lider Verirrungen in geeigneter Form belehrt und davor unheil zu verhüten ! A . B . in E .

gewarnt werden ſollte.

Solche Ermahnungen haben aber für den Bater

elmas Peinliches und unterbleiben deshalb oft. Runt . Vom Mädchenhandel

der Vater aber vielleicht ſchon unter dem Raſen, dann wird uns aus Elberfeld geſchrieben :

würde die Pflicht einer ſolchen Belehrung der Mutter Den Wohltäter ſpielte kürzlich der aus Magdeburg

zufallen , die ja nötigenfalls mancherlei Heimlichkeiten ſtammende Muſiklehrer Adolf A . Er iſt wegen ſchweren

mit den heranwachſenden Mädchen beſprechen , ſich aber Diebſtahls in vier Fällen mit 1 Jahr Gefängnis , wegen

laum jemals zu einer Beſprechung über Geſchlechtsver- Betrugs mit 2 Wochen beſtraft und zuleßt im November

hältniffe mit den Snaben entſchließen wird. 1895 wegen Unterſchlagung zu 6 Monaten Gefängnis

Zwar hat in den meiſten Fällen wohl die Schuljugend verurteilt worden . Ilm fich der leßteren Strafe, die er

eine Ahnung, aber nie ein flares Verſtändnis dafür, wie ießt hier verbüßt, zu entziehen , war er im Dezember,

arg dieſe Sünde Leib und Geiſt in gleicher Weiſe ſchädigt. Frau und Kinder im Stiche laſſend, nach Holland geflohen .

Und ſo bleibt das unreife Alter, das der Belehrung In Amſterdam ließ er ſich nieder und friſtete als „Muſik

und Ermahnung am bedürftigſten und daher auch noch lehrer“ dadurch ſein Leben , daß er in Wirtſchaften ſehr

am empfänglichſten iſt, meiſt ſich ſelbſt überlaſſen , ohne zweifelhafter Güte muſizierte. Am 15. Juni 1901 trafen

hat und Hülfe ſeitens Erwachſener. aus Möln als Sendung einer dortigen „ Händlerin “ zwei

Sind doch 50 v. 9 ., nach anderer Anſicht, die auch junge Mädchen in dem Café, in dem er ſeine Kunſt auss

ſchon im Storreſp..BI. zu Worte gekommen iſt, ſogar 90 übte, als Mellnerinnen ein . Den Mädchen war ein Verdienſt

d . Þ ., der älteren Schulknaben der Onanie verfallen . Aber l von monatlich 60 bis 70 Mark in Ausſicht geſtellt worden .



Es wurde ihnen aber an Ort und Stelle von der Befiberin haben , die Bewegung hervorzurufen , die fide in Grant

des Cafés gleich unverblümt geſagt, daß ſie dies nur gegen dies Uebel gebildet hat.

tönnten , wenn ſie ihren fittlichen Lebensmandel aufgäben . Senator Bérenger, dem Sie gewiß aug gel tubu:

Dazu wollten ſie ſich aber nicht verſtehen , ſie wären gern haben , dem ich aber Sicherheitshalber mein Gen '

ſofort nach Deutſchland zurückgefahren , es fehlte ihnen Shres Anſchreibens zur Verfügung geſtellt habe, iſt j

jedoch an den nötigen Mitteln . Die Reiſe nach Amſterdam Parlamen 18 -Mitglied jedenfalls beffer im ftande als :

hatte die Kölner Bermititlerin bezahlt. Da fanden ſie die Stellung der Regierung zu lennen und zu beurteil

einen Menſchenfreund" in dem Klavierſpieler des Lotals , Ich habe die Ehre u . l. wo .

dem oben genannten R ., denn dieſer erbot ſich , ſie in Fr. Paris

ſeiner Wohnung gratis zu beherbergen und zu verpflegen , Von der urteilsfähigen Tagespreſſe wird dir ?

bis er ihnen eine andere Stelle beſorgt habe. In ſeiner berufung zu einem internationalen Kongreß gegen ?

Wohnung hauſte noch ein anderes weibliches Weſen ; . unſittliche Literatur mit Berſtändnis und Freude begtö

nannte ſie ſeine Frau, in Wirklichteit war es ſeine Hier und da begegnet man noch der ängſtliden Fort

Konkubine. Er hielt auch Wort, denn er beſorgte ihnen vor den Pfarrern, als prüden , engherzigen , phariſäiſche

andere Stellen , in denen es die Mädchen jedoch ebenfalls reaktionären Elementen , – man weiß an deinend ma

nicht lange aushielten , weil ihnen dort die gleichen Zu auf wie breiten Vollstreiſen die Sittlichteits berpegr .

mutungen wie im erſten Lokale geſtellt wurden . K . ſchrieb ruht - doch klingt ſelbſt bei dieſen Stimmen das u

darauf an die Kölner Vermittlerin ein „Memorandum “ , beſtimmte Gefühl durch, daß gegenüber der in Beforgni!

worin er fie auf die Folgen aufmerkſam machte, wenn erregender Weiſe an dwellenden ſchlechten Literatur store

fie den bei ihm wohnenden Mädchen nicht umgehend das geſchehen muß.

Geld zur Rüdreiſe nach Köln ſchide. Das Geld tam Das Berliner Tageblatt Ichreibt am 4 . 5 . :

auch umgehend an ſeine Adreſſe an, er verſchwieg dies „ Wenn man einen Rüdſchluß von den Einberuja

aber und behielt es . Nunmehr ſchrieb eins der Mädchen auf die Natur des Kongreſſes ziehen darf, ſcheint es fic

nach Köln an ſeine (des Mädchens) Mutter und bat ſie hier um eine Beſtrebung zu handeln , den Boden für tis:

um Reiſegeld zur Rüdreiſe. f . wußte das, er beſorgte neue lex Heinze vorzubereiten . Dieſem Borhaben mig

den Brief ſelbſt zur Poſt. Die Mutter des Mädchens | idon im Reime wiederſprochen werden . Ber die Ruail

paďte vier Fünfmarkſcheine in einen Brief und ichidte anſchauungen“ unſerer Reaktionäre kennt, weiß , wie jane

ihn ab. K . fing ihn auf und gab ihn der Adreſjalin . ſie bei der Hand ſind, Schöpfungen einer freimallende

Als der Brief aufgemacht wurde, war das Papiergeld und nur in der Freiheit lebensfähigen Phantaſie fi:

daraus verſchwunden . A . fam vor einiger Zeit nach „unſittlich" zu erklären . Hunderte von Beiſpielen au

Deutichland zurüd, wurde errannt und verhaftet. Er der leßten Zeit beweiſen , mit welcher Engherzigkeit und

leugnete hier vor der Strajkammer, die 20 Mart phariſäiſchen Prüderie in dieſen Preiſen moraliſche Krill

aus dem Briefe geſtohlen zu haben . Was das von der geübt wird . Immer näher iſt uns die Gefahr ge .

Kölner Vermittlerin geſchidte Reiſegeld (14 ,99 Mark) an . rüdt, daß eines Tages auch die Meiftermerk

langt, ſo gab er zu, es behalten zu haben, er will es unſerer Klaſſiler , der unſterblichen Maler, Bill

aber teils im Intereſſe der Mädchen anderweitig ver . hauer und Dichter, dem Anſturm erliegen und be

wandt, teils für Auslagen behalten haben, die ihm durch einer Regierung, die ſich den Einflüſterungen der Müd.

die Beſorgung von weiteren Stellen entſtanden ſeien . ſchrittler immer willfähriger zeigt, keine genügende Bure

Tatjächlich liegt die Sache ſo , daß der Vermittler die teidigung finden werden . Deshalb müſſen fich auch die

Auslagen ſtets von dem Mieter der Mädchen zurück. | jenigen , die gleich uns in manchen Erzeugniſſen

erſtattet und leßleren ſpäter vom Lohne abgezogen worden . des Aunſt- und Literaturmarktes nur eine bags

Die Strafkammer hielt ihn für völlig überführt und ver. lice Spekulation erbliden, mit allem Ernſte dan

urteilte ihn zu 6 Monaten Gefängnis . gegen auflehnen , daß unſerer deutſchen Kunſt dor ſo ein

6 . A ., Elberfeld - B . ſeitig intereſſierter und in Borurteilen ſo ſtart befangence

Seite ein unerbetener Schuß aufgezwungen derden jol

Zum Kongreſ Wenn überhaupt etwas geſchehen muß, ja , wenn über

gegen die unfittliche Literatur. dieſes Thema auch nur debattiert werden ſoll , dari

nur unter Teilnahme derjenigen geſchehen , in denen unjer:

Von dem berühmten Gelehrten Frédéric Paſſy, Mitglied Künſtlerwelt ihre berufenen Führer ſieht. Solche Perſon

des Inſtituts von Frankreich, erhalten wir folgenden Brief: lichkeiten einzuladen , ſcheint aber nicht in der Abfidt det

Mit vielem Dant empfing ich Ihr wertes Schreiben Einberufer jenes Kongreſſes zu liegen .“

mein Herr. Leider aber geſtatten mir Alter, andere

Verpflichtungen , vor allem der Zuſtand meiner Augen Einladung

nicht, an dem von Ihnen geplanten Kongreß teilzunehmen .
| zum Kongreß gegen unſittliche Literatur.

Jedoch bitte ich nicht an dem warmen Intereſſe zu

zweifeln , welches ich angeſichts des Schadens, den Sie Die Unterzeichneten laden ihre Mitbürger aller kon

bekämpfen , hege. Denn es iſt mir eine Ehre zu denen feſfionen , Slände und Parteien , ſoweit fie auf dem

zu gehören, die mit meinem Kollegen Senator Bérenger Boden der geſchichtlich gewordenen deutſden Kultur und

ſchon ſeit langer Zeit dahin geſtrebt und dazu beigetragen der heutigen Staats. und Geſellſchaftsordnung ſieben,
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zu einem internationalen Kongreß gegen die unſilllide | intendent Matthee , Greifenberg i. Pommern . P .Mäkold,

Diteratur auf den 5 ., 6 . und 7. Ditober nad Möln ein . Dresden . Superintendent Miething, Beeliß (Mark). Joh.

Das genaue Programm der Berhandlungen wird im | Mohn, Verlagsbuchhändler, Gütersloh. Lic. Mumm,

Auguſt veröffentlicht werden . Anmeldungen , Wünſche Berlin . Lic . Dr. Müller, Direktor des Predigerſeminars,

und Matſchläge wolle man an den mitunterzeichneten Soeſt. Frau Prof. Marr, Frankfurt a. M . Profeſſor

Lic . Weber, M .-Gladbach gelangen laſſen . Die Mits von Nathuſius, Greifswald. Direktor Dr. Nieden ,

wirkung der Behörden iſt erbeten . Alle Boltsfreunde Straßburg i. Ell. P . Niemeyer, Eichlinghofen . P . Nidlas,

werden dringend eingeladen . Namens der Adgemeinen Stadimiſſions- Inſpektor, Berlin . P . Paſche, Dieslau ,

Konferenz der deutſchen Sittlichteilsvereine : Bez. Halle a. S . Reg.-Rat Quenſel, Köln . P . Rahlen

Lic. Weber, M .- Gladbach . bed , Möln . Senior D . Rante, Lübed . P . Rebensburg,

W . Bhilipps, Plößenſee bei Berlin . Möln . Geh. Kirchenrat Prof. D . Rietſchel, Leipzig .

Ferb. Avenarius, Herausgeber des stunſtwart“ , | Heinrich Rippler, Herausgeber der „ Tägl. Rundſchau“,

Dresden - Blaſemiß . Superintendent Baaris, Beißenſee. Berlin . Dito Hippel, Verlagsbuchhändler, Şagen i. W .

Monſiſtorialpräſident Balan , Poſen. Senior D . Dr. Baer. Die Hedallion der „Süddeutſchen Monatsſchrift“ ,

wintel, Erfurt. Chef-Redakteur der Badiſchen Landes , München . P . Rother, Cruſſom b . Angermünde. Chefe

geitung Berger, Karlsruhe. Dberbürgermeiſter Beder, redakteur A . Moeder, Wiesbaden. Geh . Juſtizrat Roeren ,

Köln . Rettor Beder, Remſcheid. Dber - fonfiſlorial Reichstagsabgeordneter, Köln . Geh. Juſtizrat Röſtell ,

Präſident Buchner, Darmſtadt. Superintendent a. D . Frankfurt a . D . Freifrau von Notenhan , München .

Brandin, Berlin . P . P . Cahensly, Limburg a. Lahn, Prof. D . Sadiſe, Bonn. Superintendent Simon , Biele

Mitglied des Preußiſchen Abgeordnetenhauſes und Prä feld. Generalmajor a . D . von Süsmilch -Hoernįg, Dresden .

fident des St. Raphaelvereins. Geh. Kommerzienrat P . Swirczemsti, St. Ulrich b . Mücheln . Lehrer P . G . A .

G . Conge, Langenberg (Rhld .). H . Dieße, General. Sydow , Hamburg. Oberkriegsgerichtsrat Schaeffer,

direltor, Frankfurt a . M . Freiherr von Diergardt, Breslau . P. D . Schloſſer, Gießen . · P . Schmitthenner,

Mojawola . Geh. Sommerzienrat Delius, Bielefeld. Fran Freiburg i. B . Oberlandesgerichtsrat Schmölder, Hamm

Marie Eggers -Smidt, Barmen . Anſtaltsdirektor Engel | i. Weſtf. Kommerzienrat Heinrich Schniewind, Elber.

bert, Duisburg . Pfarrer vom Endt, Langenberg, Rhid. feld . R . Schneider , Fürſtl. Hofprediger , Coesfeld.

Pfarrer Flaiſchlen , Grieben bei Stendal. Inſpektor Superintendent Schürmann, Capellen b. Moers. Gym .

Flider, Folzwidede. Pfarrer Heinrich Fliedner, Kaiſers . naſialdireitor Stier, Belgard. Konſiſtorial • Präſident

werth . Geh. Reg .- Rat Diretor Dr. Fries , Halle a : S . Stockmann, Reichs- und Landtagsabgeordneter, Münſter

P . Fritid , Ruppertsburg . Fabrilinſpektor Dr. Fuchs, i. W . Bürgermeiſter Dr. Slapenhorſt, Bielefeld . P. F .

Karlsruhe. Dberlehrer Gemede, Herford . P . Graf, Schneider, Elberfeld. Hauptlehrer C . Stein , Kalt.

Königsberg i. Br. Konſiſtorial- Präſident Grundſchöttel, Senatspräſident Dr. von Strauß und Torney , Berlin .

Koblenz. Þaupllehrer Grünweller, Saarn a. d. Ruhr. 6 . Stoffers, Redatteur, Düſſeldorf. R . Toellner, Kgl.

Bürgermeiſter øagentötter, Neuhüđeswagen . Staufmann | Landmeſſer, Soeſt. Carl Trimborn, Juſtizrat, Mitglied

Wilhelm Sanſtein , Mettmann. P . Haſle, Eſſen a .R des Reichstages und des Abgeordnetenhauſes , Köln a. Nh.

Oberſtleutnant a . D . U . von Haſſel, Schriftleiter der P . Lic. Thimm , Stettin. Superintendent Trümpelmann,

Monatsſchrift für Stadt und Land, Zehlendorf. P . Magdeburg. General Superintendent S . Umbed, Koblenz.

Heinersdorff, Elberfeld. Kirchenrat Seller, Nürnberg. Sommerzienrat Jul. Vorſter, Landtagsabgeordneter, Köln .

Frau M . Hedmann, Bonn. Oberlehrer Dr. Heidſiel, P . Vorſter, Bielefeld. Dr. jur . A . Vorberg, Roſtod i. M .

Koblenz. Prof. Dr. Heinzelmann, Erfurt. Gymnaſial Oberlehrer Dr. Waltemath, Gütersloh. Landrat Graf

direllor Herwig, Bielefeld. D . Helbing, Präſident des von Wartensleben , Rogäſen . P . Bauble, Bielefeld .

Evangelijden Oberkirchenrates , Karlsruhe. Prof. Dr. Geiſtl. Rat Dr. Werthmann, Freiburg. Prof. Weimar,

Hieber, Reichs - und Landtagsabgeordneter , Stuttgart. Darmſtadt. Wirli. Oberkonſiſtorialrat Prof. D . Weiß ,

Prof. Dr. Hilly, Bern . Rektor Hindrichs, Barmen . Berlin . Prälat Weitbrecht, Stuttgart. P. prim . Wiltens,

Hauptlehrer Sogeweg, Broich b . Mülheim a . d. Ruhr. Didenburg . Rommerzienrat Dr. G . Wittenſtein , Barmen .

Rellor porn , Orſoy. P . Hoeßel, Köln . P. Huß, Diche

Oberkirchenrat D . Wiß .Oberlin , Wien . Geh . Reg.-Rat

(Weſtpreußen ). Ronſiſtorialrat Jaeger, Bierſtadt in Wolff, Straßburg i. Ell. P . D . Dr. Wyneđen , Edes .

Naſſau. Stadtrat Stappelmann, Erfurt. Ober-Ronſiſtorial. heim . Realgymnaſialdirektor Profeſſor Dr. Zange, Erfurt.

rat D. von selber, München . Konſiſtorialrat Profeſſor Detan P . Lic . Zeller, Freudenſtadt (Württembergiſcher

D . . Anote, Göttingen . Ober - Ronſiſtorialrat toch, Schwarzwald). Frau Superintendent A . githimmer, geb.

Berlin . P . Kruſe, Lintorf. P . Kühn , Siegen . P. Münßel, | aldag, Naumburg a. S .

Breslau . Frl. Eliſabeth von Knebel - Döberiß , Berlin .

Frau Direktor Punerth , Hamburg. P . Lappe, Bielefeld . Polksbund zum Kampf

Prof. Dr. Larfeld, Remſcheid. Rittergutsbeſißer von
com gegen den Schmuß in Wort und Bild .Lieres , Reppline, Bez. Breslau. P . Lindner, Frankfurt

a. d. Dder. D . von Leigner , Schriftſteller, Or.- Lichter, Nach eingehenden Beratungen im engeren Kreiſe ſind

felde. Dr. Lüttgert, Gymnaſialdirektor a . D ., Bielefeld. gemeinſam mit Otto von Leigner die Saßungen eines

Frau Witroe Fr. Lünenſchloß, Hachen . Øeneral der Voltebundes zum Kampf gegen den Schmuß in Wort

Infanterie 8. D . don Maſſon , Frankfurt a . D . Super. 1 und Bild feſtgeſtellt worden . Es ſoll derfucht werden ,



- -46

in dieſem Bollsbund die von Otto von Leigner gegebenen die literariſchen Erſcheinungen an fich hat vorüberziehen

Anregungen praktiſch auszugeſtalten und ſie dauernd regelaſſen , die Lage der deutſchen Literatur ſebr ernſt beur.

zu halten . Am Donnerstag, den 16 . Juni, abends teilt und mit innerer Notwendigkeit dahingelommen iſt,

842 Uhr (Architektenhaus, Wilhelmſtraße, kleiner Saal), am Abend ſeines Lebens ſeine Stimme noch marnend

wird zuerſt in einer größeren geladenen Berſammlung gegen die zunehmende Vergiftung des deutſchen Boltes

die Ungelegenheit weiter gefördert werden . – Einladungen durch ſchlechte Bücher und Bilder zu erheben . Dieſe

zu dieſer Berſammlung für alte und neue Freunde der Tatjache iſt, ſo meinen wir, die beſte Abweiſung der

von Herrn von Leigner eingeleiteten Bewegung vermittelt törichten Meinung, als ob es nur reaktionäre in Lite.

unſer Bureau. ratur. und Kunſtfragen urteilsunfähige Kreiſe find, welche

Saßungen ſeit Jahren auf dieſen an der ſittlichen Kraft des deutſchen

des Vollsbundes zum Kampf gegen den Schmuß Bolles zehrenden Krebsſchaden hinweiſen . Möge es dos

. in Wort und Bild . gelingen , alle die ernſten Männer, die Herrn von Leigner

§ 1 . Der Vollsbund bezmedt die fittliche Geſundung ihre Zuſtimmung erklärt und ihm ihre Adreſſen zur Ber.

des deutſchen Volkes , insbeſondere durch Betämpfung des fügung geſtellt haben , zuſammen zu faſſen und in

Schmußes in Wort und Bild. dauerndem Intereſſe für die Silllichkeitsjache zu erhalten .

Konfeſſionelle und parteipolitiſche Beſtrebungen ſind - Für jede Nennung von Berſönlichkeiten , namentlich

ausgeſchloſſen . aus Laienkreiſen und insbeſondere aus literariſchen und

Der Sif des Bundes iſt in Berlin . Künſtlerkreiſen , die vielleicht für unſere Sache zu gewinnen

§ 2 . Als Mittel zur Erreichung dieſes Zieles ſollen find, find wir ſehr dankbar. Freundliche Mitteilungen

u . a . dienen : bitten wir an das General- Sekretariat, Berlin SW .,

a ) Einwirkung auf das allgemeine Sittlichleits Yorkſtr. 90, zu richten .

bewußtſein durch Abhaltung von Borträgen , Ver

breitung von Schriften , Zeitungsartikeln u . dergi. Erfter ſozialer Ausbildungskurſus
b ) Schriftliche und mündliche Vorſtellungen bei Be

in Berlin vom 29. Mai bis 9. Juli 1904

hörden , Parlamenten u . ſ. w .
veranſtaltet vom

§ 3 . Mitglied des Bundes kann jeder Großjährige
Geſamtverband evangeliſcher Arbeitervereine

werden , welcher fich im Beſitz der bürgerlichen Ehren .
mit Unterſtüßung des

rechte befindet und ſich zu einem Jahresbeitrag von
Bureaus für Sozialpolitik, der Sozialen Geſchäftsſtelle

mindeſtens 2 M . verpflichtet.
für das Evangeliſche Deutſchland, der Freien Kirchlich.

Vereine, welche bereit ſind, die im $ i bezeichneten
I ſozialen Konferenz und des Evangeliſch.ſozialen Kongreſſes .

Beſtrebungen zu unterſtüßen, können als Mitglieder auf:
Geſchäftsſtelle : Berlin N . 24 , Auguſtſtraße 82.

genommen werden .

§ 4. Organe des Bundes ſind der Vorſtand und A . Vorbemertungen. *)

die Mitgliederverſammlung. 1. ' Der Kurſus iſt in erſter Linie für Arbeiter beo

$ 5. Der Vorſtand vertritt den Bund in allen an ſtimmt. Es wird nur diejenige Vorbildung vorausgeſett,

gelegenheiten ; doch kann er die einzelnen Mitglieder in die der intelligente Arbeiter, der in driſtlichen Bereinen

vermögensrechtlicher Beziehung nicht verpflichten . tätig iſt, zu haben pflegt. Andere Berufsſtände find nicht

§ 6 . Die Mitgliederverſammlung wählt den Vorſtand ausgeſchloſſen. Die Zulaſſung zu dem Ausbildungskurſus

und zur Führung der laufenden Geſchäfte einen Ausſchuß, | iſt beim Generalſekretariat, Berlin N . 24, Auguſtſtr. 82,

deſſen Mitglieder tunlichſt in Berlin und Umgegend zeitig zu beantragen . Herren , die vom Geſamtverband

wohnen ſollen und Siß und Stimme im Vorſtande haben . evangeliſcher Arbeitervereine oder vom Hauptvorſtand einer

§ 7. Der Bund wird durch den Tod, den Ausſchluß, chriſtlichen Gewerkſchaft angemeldet ſind, werden ohne

den Austritt oder die Eröffnung des Konkurſes über das weiteres aufgenommen, ſofern dadurch die Geſamtzahl

Bermögen eines Mitgliedes nicht aufgelöſt. Der Eintritt i der Teilnehmer, die auf 45 angelegt iſt, nicht über .

eines ſolchen Ereigniſſes hat vielmehr lediglich die Folge, ichritten wird .

daß das Mitglied , bei deſſen Perſon er ſtattfindet, aus 2 . Die Teilnahme an dem Kurſus iſt frei. Die

dem Bunde ausſcheidet. Auslagen für Wohnung und Belöſtigung in Berlin , für

$ 8 . Die Aenderung der Statuten lann , ebenſo wie Anſchaffung von Lehrmaterial, Straßenbahn und Taſchen

die Auflöſung des Bundes, nur durch Beſchluß der Mit geld betragen bei beſcheidenen Anſprüchen monatlich 70

gliederverſammlung mit zwei Drittel Mehrheit der bis 80 M . Den Teilnehmern wird aufWunſch Duartier

erſchienenen ſtimmberechtigten Mitglieder erfolgen. - und Berpflegung verſchafft. Am 28. Mai (dem Tage vor

Im Falle der Auflöſung hat die Mitgliederverſammlung Rurſusanfang) gelöſte Rüdfahrkarten haben Giltigleit

auch über die Verwendung des Bundesvermögens zu bis 11. Juli (zwei Tage nach dem Kurſusſchluß). Die

beſchließen. Koſten werden zumeiſt von den Organiſationen, die die

Teilnehmer entſenden , gedeďt werden müſſen . Die Dr.

Es iſt für uns eine große Ermutigung, daß ein Mann * ) Anmerl. D . Med . Seitens der Sozialen Geſchäftetelle

wie Dilo von Leigner, der ſelbſt ein namhafter Schrift:
iſt unter Zuſtimmung des Außläufics der Mug. Konf. d . d .

Situl.-Bereine beſchloſſen dieſe Anfündigung im Korreſpondeng.

ſteller, ſeit Jahrzehnten als Redakteur der Homanzeitung 1 blatt zu veröffentlichen .

*

*



niſationen werden darauf aufmerljam gemacht, daß die find. Im Anſchluß an dieſe Vorträge fanden : dann

itſendung verheirateter Mitglieder eine Entſchädigung Diskuſſions-Abende und Anfertigung ſchriftlicher Referate

c entgangenen Arbeitsverdienſt behufs Unterhaltung ſeitens der Teilnehmer und Beſichtigungen betreffender

r Familie bedingt. Audy iſt bei der Auswahl der Anſtalten ſtatt . Der zweite Teil des Kurſus hat folgende

Icfusteilnehmer darauf Rücficht zu nehmen , daß die Tages -Ordnung, gleichfallsmit ergänzenden Beſichtigungen ,

ilnehmer nicht nach Beendigung des Kurſus arbeitslos Referaten und Diskuſſions-Abenden .

orden . Gewähr für Anſtellung der Teilnehmer als Montag, den 20. Juni, Dr. Zimmermann : Die Gewerk.

ereins beamte oder Arbeiterſefretäre wird nicht über, Tchaftsbewegung I.

immen . Dienstag , den 21. Juni. Fortſeßung .

- 3 . Es wird erwartet, daß die Teilnehmer ihre ganze Mittwoch, den 22. Juni. Lic. Mumm : Nonfeſſionelle

caft auf ihre Ausbildung leben , und die im Intereſſe Arbeitervereine, ihre Geſchichte und ihr Programm .

r Sache gegebenen Weiſungen der Kurſusleitung, ohne Donnerstag, den 23. Juni. Fortſefung.

h verleßt zu fühlen , befolgen . Die Kurſusleitung iſt Freitag, den 24. Juni. Juſtizrat Dr. Zeidler : Vereins.

angeliſch, fichert aber zu , daß die Gefühle etwaiger und Verſammlungsrecht I.

Itholiſcher Teilnehmer nicht verleßt werden. Sonnabend, den 25 . Juni. Franz Behrens : Vereins.

4 . Die Arbeiterorganiſationen werden erſucht, die i und Berſammlungsrecht II.

- uswahl der Teilnehmer mit der größten Sorgfalt vor. Sonntag, den 26 . Juni. Beſuch der Bauten des Berliner

inehmen . Dem Wunſche, zur Ausbildung nach Berlin Spar- und Bauvereins (Stargarderſtraße, Eďe Greifen .

efandt zu werden , kann nur nach gewiſſenhafter Prüfung hagenerſtraße) und des Vaterländiſchen Bauvereins

des Einzelfalles nachgelommen werden . Der Erfolg Privatſtraße, zwiſchen Huſſiten - und und Strelißer

28 Ausbildungskurſus iſt weſentlich abhängig von dem ſtraße), Anſprache des Herrn Hermann Banſi u . a.

Renſchenmaterial, das geſandtwird. Nur Perſönlichkeiten , Montag, den 27. Juni, Franz Behrens : Vereins. und

ie als gewiſſenhaft, uneigennüßig, intelligent und aus. Verſammlungsrecht III.

quernd bewährt find, kann die Ehre ſolcher Ausbildung Dienstag, den 28. Juni und Millwoch, den 29. Juni:

ervährt werden . Es wird ſich meiſtens empfehlen , Wiederholung und Beſuch der Werkſtatt des Vereins

üngere, aber im Bereinsleben bereits bewährte und für Unfallverleßle .

Turchaus geſunde Mitglieder zu dem Ausbildungskurſus | Donnerstag, den 30. Juui, Prof. Dr. Frande: Der freie

u entſenden . Arbeitsvertrag mit beſonderer Berüdſichtigung des

Jeder Teilnehmer hat wenigſtens einen Vortrag zu Tarifvertrages.

Jalten , an den ſich Diskuſſion und Kritik anſchließt. Zeit- Freitag , den 1. Juli. Fortſepung .

aubende Dillate werden nach Möglichkeit dadurch erſeßt, Sonnabend, den 2 . Juli: Genoſſenſchaftsweſen (Referent

Daß den Teilnehmern der Gedankengang der Vorträge noch unbeſtimmt.

.n Abzügen gegeben wird. Ferner wird Anleitung zur | Sonntag, den 3. Juli: Gemeinſamer fakultativer Beſuch

Abfaſſung von Protokollen , Zeitungsberichten und in der des Poſtmuſeums unter fachkundiger Führung.

Raſſenführung der Arbeiterorganiſationen gegeben . | Montag, den 4 . Juli : Vortrag von Herrn Adolf Damaſchke :

Wie ſtellt ſich der organiſierte Arbeiter bei Gemeinde.

B . Stundenplan.
wahlen ?

Thema: Die ſoziale Aufgabe der Gegenwart. Dienstag, den 5 . Juli : Vortrag von Herrn cand. Gabbe

Die Vorträge finden im Lehrſaal der Poſthochſchule, über die ſoziale Geſeßgebung des alten Teſtamentes .

Berlin N . 24 , Artillerieſtraße 10/ 11 (Ede Oranienburger. Donnerstag, den 7. Juli und Freitag, den 8. Juli:

ſiraße), ſtatt . Diskuſſion über Tarifverträge u . f. n .

Nachdem am Sonntag , den 29 . Mai durch Bes Sonnabend, den 9 . Juli, vormittags 9 Uhr : Rüdgabe

grüßungsverſammlungen nachmittags im Reichstagsge. der Hefte über Gemeindewahlen . Vormittags 11 %, Uhr:

bäude ſeitens der Leiter des Kurſus, abends im großen Saale Schlußlißung des Sozialen Ausbildungskurſus .

des Berliner Handwerkervereins ſeitens des Berliner

Evangeliſchen Arbeitervereins, der Ausbildungslurſus

eröffnet war, hat derſelbe bereits bis 19. Juni 20 Tages Kleine Mitteilungen .

figungen abgehalten , in denen durch Lic. R . Mumm die

Geſchichte des Sozialismus, ſeit Marr und Laſſalle bis Die Homoſexuellen ſind raſtlos an der Arbeit. Ihnen

auf die Gegenwart, durch P . Lic . Schneemelcher : Die müſſen bedeutende Mittel für ihre Propaganda zur Ver .

· Kaiſerlichen Botſchaften von 17. November 1881 und fügung ſtehen . Im Tone hoffnungsfreudiger oder beo

- 4 . Februar 1890, durch Dr. Sydom ; das Krankenver . leidigter Wiſſenſchaft treiben ſie ihr Wert und ſcheuen

ficherungsgeſeß , durch Landrichter a. D . Brandes : Das keine Wege, um die Stenntnis ihres Arbeitsgebietes ins

Unfalloerſicherungsgeſet, durch Geh, Rat Dielefeld : Die voll zu tragen . In dem Früh. tolleg fanden die Theos

Invalidenverſicherung, durch Dr. Wildbrandt: Frauen - | logie Studierenden in Leipzig eine angeblich von einem

und Kinderſchuß durch Gewerbe - Inſpektor Dr. Fiſcher : evangeliſchen Pfarrer verfaßte Broſchüre zur Berteidigung

Techniſcher Arbeiterſchuß, durch Franz Behrens : Gewerbe- der Homoſerualität auf ihren Pläßen . Die Zahl der

richtewahlen und fonftige Wahlen zu den Verſicherungso neuen ärztlichen Unterſchriften unter ihre Petition um

Anſtalten , eingehend und fachlundig behandelt worden | Abſchaffung des § 175 beträgt 2600. – Bald wird

über S .

. . Juli: Vortrag non

0/11 (Ece Dranio
laule
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Schweigen gegenüber dieſem Treiben Sünde ſein . Wer plehlen . Dasſelbe wendet fides „ An ble beusion !

hilft mit zur Gegenarbeit - vorläufig in der Slide? und Mütter " und ſchärft ihnen in anbringenda ,

Weiſe das Gewiffen und ermahnt fie, damit fie itp .

vor der Unzucht behüten , vor allem die Urſachen der

Den Wirtshausbeſuch der Primaner hat die Lehrer. zu belämpfen . Der beſondere Bert bre oujr.

konferenz des Wilhelmsgymnaſiums in Naſjel nicht ver.
wirtungsvoll geſchriebenen Blätidens liegt barin , is

boten , ſondern in pädagogiſch - freiheitlichem Sinne zu nicht darauf beſchränkt, zu mahnen und zu bittro , -

regeln geſucht. Im leßten Jahresbericht dieſer Lehranſtalt | daß es in 10 beſonderen Abſchnitten den Eltern 22

iſt der betreffende Beſchluß, welcher als ein Verſuch an gibt über diejenigen Urſachen , die häufig gur Urt

geſehen werden ſollte, „ die Schüler unſerer oberſten Klaſſen führen . Daß es bei Eltern oft an der Renntnis

daran zu gewöhnen , ſich ſelbſt zu erziehen und von der facften , körperlichen und ſeeliſchen Zuſammenhange let:

Freiheit einen vernünftigen Gebrauch zu machen ,“ mit. dadurch viel an den Kindern geſündigt roirs , le

geteilt. Der Beſchluß führt eine Anzahl Reſtaurants und
immer wieder beobachten . Somit ſchlägt das Flugble:

Cafés der Stadt Kaſſel auf, deren Beſuch den Primanern ,
wirllich pratitichen Weg ein und kann viel Segen lille

In 4 Abſchnitten werden zunächſt lörperligt, da
und zwar nach getaner Arbeit, alſo etwa nach dem Abend.

Abſchnitten ſeeliſche Urſachen der Unfittliteit bebank
eſſen , bis ſpäteſtens 10 Uhr freigeſtellt wird. Berboten

wirten mehrere oder alle gleichzeitig auf ein Kind. ARI
bleibt, daß die Schüler in einem beſonderen Zimmer liche Urſachen : 1. Die Bermeichlichung. 2. tranc.

fißen, vorausgeſeßt wird , daß die Schüler ſich anſtändig ftände, 3 . falſche Diät, 4 . örtliche Erregung. B . & te.

benehmen , die Beſucher nicht beläſtigen , ſich der Mäßig . Urſachen : 5 . Ginſamleit und Langeweile, 6. Bajci

keit befleißigen und ſich aller Nachahmung ſtudentiſchen 7. Erregung der Phantaſte, 8 . Mangel an Ele ,se

Treibens enthalten. Ein beſtimmter Tag iſt nicht frei Ghrgefühl, 9 . Unwiſſenheit, 10 . Wilensítágt. :

gegeben , ſondern Zeit, Drt und Bedürfnis in aller Freiheit Blatt iſt in einem friſchen , frommen , gefunden Ton gel

dem Schüler überlaſſen . Da der als vorläufig bezeichnete und wir groeifeln nicht, daß dasſelbe viele Freunde -

Beſchluß inzwiſchen nicht zurüdgezogen worden iſt, ſo
wird . Ein Flugblatt des Bereins gegen den Tits

geiſtiger Getränle über die Schädlichleit des Alloh:

ſcheinen die Erfahrungen günſtige zu ſein und die
finder hat in wenigen Monaten eine Verbreitung vou

Hoffnungen der Lehrerſchaft fich erfüllt zu haben . Durch
Exemplaren gefunden , dadurch, daß die Negierungen e :

Beſeitigung des Reizes des Verbotenen , welcher das Auf die impfenden Merzte an die Mütter verteilen laſſen . Br?

ſuchen verſteďter Winkelkneipen mit ſich zu bringen pflegt, werden uns aus dem Leſertreiſe ähnliche praktiſche Bori

ſcheint größere Mäßigkeit und verſtändigeres Berhalten gemacht, wie wir mit unſerm Flugblatt an die Fliem !

im Genuffe alloholiſcher Getränke bei den Schülern der lommen tönnen .

oberen Klaſſen Plaß zu greifen . Das Blatt iſt zu beziehen durch die Gelmåfisielle

deutſchen Siltlichteitøvereine, A . Dartid , Berlin SW

ſtraße 90, 1000 Stüd loften 6 M ., 500 3,50 M ., 1000
Jugend und Kneipe. Das 1. Heft der Böhmeriſchen und 10 0 . 15 M .

„ Alloholfrage“ berichtet in ihrer Vierteljahrschronit, daß

zum Schuße der Jugend vor dem Alkoholismus man

beſonders in Holland beſtrebt iſt, die weitgehendſten Gefeße Quittungen .
zu erbitten . Die holländiſche Regierung hat der zweiten

Kammer eine Vorlage zur Abänderung des Ausſchant Für die Allgemeine Konferenz der deutide

geſeßes unterbreitet. Um weſentliche Verbeſſerungen dieſes lichkeitsvereine gingen ein im Monat Mai 1901

Gefeßes zu erzielen , wird folgende Petition gegenwärtig a ) Beiträge:

vom „Nederlandche Onderwijzers Propagandaklub“ der Dioceſankonvent Angermünde 10 M . Prov. Ber. !

Bevölterung vorgelegt: Die Regierung wolle verbieten :
Pommern 100 M . Sera. Braunſchw . Reg. 100 9 .

d . ev. luth. Kirche Lübed 50 M . Graf v . 0 . R . 9 . 8 . 10

1 . daß Perſonen unter 18 Jahren, die nicht von älteren P . D . W . 5 M . Ronf. f. 3 . M . im Altfächi. Rurtreife 103

begleitet ſind, Lokalitäten beſuchen , wo irgend ein Pred -Nonf. Camburg 10 M . Grp. 8 . Thür. Sonnt.- L. 6

P . D .- I . 20 M . Berliner Männerbund 115 M . Rirdjenport

alkoholiſches Getränk verlauft wird ; 2 . daß ſolchen St. Johannis -Staßfurt, Gleimits , Gidilinghofen , Neujaly. Hox

Perſonen, welche unter Begleitung älterer in einer ſolchen v . 0 . 5 ., NikolaisNordhauſen , Meiningen , Dreifaltigkeit beim

Lokalität anweſend, irgend ein altoholiſches Geträn!
Ottenbüd , Pleichen , Gelſenkirchen , D6. u . Kloſterlirone, Cols

Obterndorf. Marien -Stralſund, Röln , Freudenſtadt, Wien

verabfolgt wird; 3. daß Perſonen unter 18 Jahren in Rheydt, Langenberg je 10 M . Bradwede 13 ,50 M . Dündis

folchen Lokalitäten als Arbeitskräfte gebraucht werden . u . ref. Emden je 20 M .

In Amſterdam allein haben ſchon ießt über 16 000 Ein b) Kollekten:Eingänge 948,39 M .

wohner, darunter ſehr viele Lehrerinnen und Lehrer , c) Für das Korreſpondenzblatt : Lehr. N .: 0 . !

dieſe Petition unterzeichnet.
Sauptp . M .- M . 1 M . F .- R . 1,50 M . Pfr . em . Sci.

Rant. E . St. 1 M . D D . 1 M . 5 .. . 1 M . St. 0 . 1 .

8 . 3. 1 M . Berl. Männerbund 118 M .

Lite r a tu r.
d) Für verkaufte Schriften 49 M .

Es liegt ein neues im Auftrage der Konferenz von Herrn
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitedereine,

Berlin SW . 47 , Yorfſtr . 90 .
Pfarrer Wohlfarth, Frankfurt a. D ., bearbeitetes Flugblatt,

vor, das wir zur weiteſten Berbreitung angelegentlicht em

Berantwortl.Medakteur:Sup.Niemann in Ryrik . — Berlag und Expedition : A . Dartic , eldhaftsſtelle der Bereine zur Gebung da Sinar

Berlin sw ., Nortftr. 90 . – Drud,don Thormann & Coeta . Berlin Sw ., Beſſelftr . 17.

att
beziehen

spartios, Berlin 2000

ränt |
Oberndorf.

ugenberg je 120



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Berjeng

ſind, denn ſte werden Gott

itauen . Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13, 4.

zur Bekämpfung der öffentlidien Bittenloſigkeit.

Selig fand,bie reine bergen Verbands - 3e

der Sittlichteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig, Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Polen .

Erſcheint monatlich einmal und koſtet durch die Expedition, Budihandel oder poſt bezogen jährlich in Deutſdland und

Defferreidi . Ungarn 1 Mark, (fürs Husland 1,50 W .) Cxpedition: 2 . Dartro , coidhäftsftelle der Vereine zur

Kebung der Bittlichkeit, Berlin sw ., Borkftraße 90 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

H . S . Wallmann , Leipzig.)

No. 7 /8 . (Doppelnummer.) Berlin , den 15 . Juli 1904. 18 . Jahrgang.
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Reich werden wollen .
ſein Erbteil noch zu Lebzeiten des Vaters ertroßt und

es dann mit Huren verpraßt, Elel auch der alte Salomo,

1. Tim . 6 , 9 : Die da reicht werden der fich der Vielmeiberei hingibt, wo ſich ſein Leben

wollen , die fallen in Berſuchung und ſchon dem Ende nähert ! Nicht ohne Grund verbietet
Stride und viel törichter und ſchädlicher

Lüfte, welche verſenden die Menſchen ins Jeſus das Sorgen und verweiſt ſeine Jünger auf die

Berderben und Berdammnis . Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel.

Das iſt wie ein lüdenlos giltiges Naturgeſetz im Den treuen und klugen Haushalter rühmt er, und ſeine

Gebiete der Sittlichkeit, daß bei dem unentwegten Er Apoſtel vermahnen dazu , alle Sorgen auf Gott zu

streben eines ausſchließlich irdiſchen Zieles das „ Fallen " werfen.

eintritt. Wer Reichtum begehrt und all ſein Sinnen Der Reichtum hat ſeine Gefahren , aber er iſt an ſich

und Denten , ſein Arbeiten und Ringen daran wendet, nicht fündig , ſondern Gottes Gabe und verknüpft mit

der muß fallen ; ohne Verſuchung und Stride geht es ſittlichen Aufgaben . Sich den Lebensunterhalt erwerben ,

dabei nicht ab, und Torheit und Schaden liegen ſtets das Erworbene, oder auch Grerbte, erhalten und nußbar

darin beſchloſſen . Unzählig oft läßt ſich das beobachten , machen , nußbar zum Beſten der eigenen Familie oder

und doch lernen ſo wenige daraus. Paulus aber wil der großen Gottesfamilie, der man angehört, ſich Freunde

feinen Schüler Timotheus vor den Gefahren des Reich . machen , die einen dann in die ewigen Hütten einführen ,

tums und von der naturnotwendigen Folge des Sich haben , als hätte man nicht, reich ſein und ſich frei und

blendenlaffens vom Golde bemahren. Der Reichtum hat unbefleđt erhalten von der dem Reichtum innewohnenden

ſeine Gefahren, wie damals ſo heute. Nicht ohne Grund ſichtbaren , verführeriſchen und verſuchlichen Welt — wahr.

führt die heilige Schrift ſo manchen Reichen vor, deſſen lich darin kann und ſoll ſich der Chriſt bewähren !

Weſen uns nicht gefällt, und vor deſſen Ende uns graut. Hat der Reichtum ſeine Gefahren , die fitilichen Ge

Der reiche Kornbauer (Qur. 12) und ſein Proßen iſt uns fahren der Armut ſind dieſelben . „ Am Golde hängt,

zuwider. Der reiche Mann , der fid , töſtlich kleidete und nach Gold drängt doch alles .“ Der Reiche hängt ſein

gut lebte, erroadht in der Hölle und in der Qual, ein Herz an Geld und Out, das er beſikt, und an die

ſchredenerregender Beweis für des Herren Wort, daß die Genüſſe, die er ſich damit verſchaffen kann ; der Arme

Steichen ſchwerlich in das Reich Gottes eingehen werden. | hängt ſein Herz an Geld und Gut, das er beſißen möchte,

Elel erregt der verlorene Sohn im Oleichnis, der ſich und an die Genüſſe, die er ſich damit verſchaffen möchte.
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Berſuchung und Stride hier wie da, lächerliche Torheit kehrt ſei; denn der $ 175 laſſe den unſteliden

und ſchädliche Lüſte hier wie da, und das Ende bei zwiſchen Mann und Weib, ebenſo wie zoiſões

beiden das nämliche: Berſinten ins Berderben und Ber. unter ſich ſtraffrei, auch werde die Dnanit dar

dammnis, viel zeitliche Unruhe, viel böſes Gemiſſen auf ſelben nicht getroffen . Die Betenten derlangtes ?

Erden und eine Ewigkeit voller Schreden , voller Selbſt Straffreiheit mit Ausnahme der ichidereren i

anklage, Selbſtverurteilung und Verzweiflung. bei Verführung jugendlicher Perſonen , bei Map

Auf den „ Willen “ kommt es dem Apoſtel Paulus ! von Gewalt und bei öffentlichem Pergernis. Lai

an : „ Die da reich werden wollen.“ Wie ſich der Wille wiſſenſchaftlich humanitäre Komitee mit ſeinen et

des Menſchen zum irdiſchen Gut, zum Reichlum , zum viel zu weit gehe, ſei richtig, ebenſo wie es zu bert,

Genuß, zu Ehre und Anſehen bei den Leuten , zu den wenn man uns einreden wolle, daß die homole .

Berufspflichten , zu den öffentlichen Einrichtungen und Perſonen die idealſten ſeien . Es handele fio con

Berhältniſſen , ja zu Weib und Kind, ſogar zu ſich ſelbſt lich nur darum , ob die beanſtandelen ſtrafrechthe

ſtellt, ſo wird Gott den Menſchen einmal beurteilen . ſtimmungen das Richtige träfen oder nicht. Rebre ! !

Entweder fäet einer auf das Fleiſch , oder auf den ſich deshalb mit der Betition in der vorgelegten :

Geiſt. Aber der auch immer auf das Fleiſch jäet, der nicht einverſtanden erklären ,wohl aber beantrage et

wird vom Fleiſche das Verderben ernten ; und da gibt ſelbe an den Herrn Reichstanzler als Material za

es tein Anſehen der Perſon vor Gott. Es iſt eine furcht weiſen .* )

bare Linie abwärts : Reichwerdenwolen – Verſuchung Von einem anderen Kommiſſionsmitgliede 21

- Sündenfall über den Fallſtrid – lörichte Begierden geltend gemacht: nicht die Befürchtung der Grpis .

- ſchädliche Lüſte – Berlinten - Verderben – Ver : ſei das Schlimmſte, ſondern der Umſtand, daß der

dammnis." Gott will aufmärts führen . In der Tiefe einen ungerechten Zuſtand ſtatuiere, indem er für ...

des Verderbens und der Verdammnis ſucht, findet und hafte homoſexuelle Betätigung Strafe beſtimme, Dit

ergreift er den Menſchen ; ſeine Lüſte und Begierden doch die damit Behafteten bei Betätigung ihic ir

heißt er ja als löricht und ſchädlich erkennen und fliehen , nur einer natürlichen Beranlagung folgten . Nuo in

der Fallſtrid wird zur heilſamen Schrante, das Gefeß zu beanſtanden , daß der Paragraph nur den homoſerie.

wird zum Zuchtmeiſter , die Verſuchungen müſſen ſolch Berlehr zwiſchen Männern , nicht aber denjenigen : :

ein Ende gewinnen , daß es der Menſch ertragen kann. Frauen unter Strafe ſtelle.

Sowird derMenſch reich in Gott. Und dieſes göttliche Ziel vor Ein weiterer Redner wies auf die große Sahl ...

Augen und im Herzen haben , ſein Herz da hinein ſchicken , gebildeter Männer hin , welche vor kurzer Zeit, und F

wo man ewig zu ſein wünſcht, und Jeſu Verdienſt ſich vor Eingang der heute in Frage ſtehenden Petition, et

zurechnen laſſen und ſo Vergebung aller Sünden, Leben gleichen Antrag auf Geſekesänderung vorgelegt beim

und Seligkeit gewinnen : das fordert Gottes Wort, das Die Antragſteller wollten nicht einer perderſen Sie

faßt ſich zuſammen in das eine Wort „ glauben ,“ das richtung Vorſchub leiſten , ſondern eine ſchwere Ungeret !

trägt die ſeligſte Berheißung ſchon hienieden in ſich, das teit abgeſtellt wiſſen , welche § 175 geſeblich ankhoni.

Wort vom Glauben , das wir predigen . Wenn dir der Deshalb beantrage er die Hinübergabe der Petition !

Gedanke ans Reichwerdenwollen je und dann einmal Berüdſichtigung.* *)

kommt, dann ſprich in herzlichem Glauben : Ich will Gegen die Petition wurde von einem Se

reich werden in Gott ! Herr, hilf mir ! Amen. miſſionsmitglied eine energiſche Stellung eingenome"

R . N , N . und hierbei die rechtsgeſchichtliche Entwidelung der ans'

fochtenen Strafbeſtimmung hervorgehoben . Sodann wur!

Dem Kommiſſions - Bericht
Bezug genommen auf den Inhalt der beanſtandelen i

ſebebſtelle und die Rechtſprechung bezüglich derſelben
über die Petition

Die homoleruelle Betätigung ſtelle fich dar :

des wiſenſchaftlid - humanitären Komitees eine Erſcheinungsform eines perderſen Geſchlechtstriebe:

betr. Aenderung des $ 175 R .-Str .- G .-B . wie folche auch in mannigfachen anderen Formen zu

entnehmen wir die nachſtehenden Ausführungen : trete . Es handele ſich indeß weniger um die letteren, a

Zu Gunſten der Petition wurden in der Debatte nach vielmehr um die ſogenannten konträrſexuellen Handlungen

ſtehende Geſichtspunkte zur Geltung gebracht: im engeren Sinne. Mit lInrecht hätten die Petenten eine

Zuerſt, daß dor beanſtandele § 175 häufig Anlaß zu beſonderen Nachdruck auf das llaſſiſche Altertum gelegt

niedrigen Erpreſſungsverſuchen gegeben habe, daß hier. Die Knabenliebe der Griechen ſei in ihrer Entſtehung up

durch unſchuldige Perſonen in einen unerträglichen Nota | anfänglichen Betätigung einer edlen Auffaſſung des grieci

ſtand, in Verzweiflung und Tod getrieben worden ſeien . idhen Volkes entſproſſen , bis dieſelbe in jener Zeit, ald di

Redner trat deshalb für Ueberweiſung der Petition an politiſche Machtſtellung Griechenlands ins Sinten gere!

den Herrn Reichskanzler zur Erwägung ein . Später

modifizierte derſelbe ſeine vorherige Auffaſſung, indem
* y Die Kommiſſion hat vier Grade der Entſcheidung

1 . Tagesordnung = Ablehnung, 2. Material = Prüfung
er ausführte, daß die in Frage kommenden geſchlechtlichen

3. Erwägung = Empfehlung, 4. Berüdſichtigung = Forderung

Verirrungen auch ihm im höchſten Grade widerwärtig | Auch dies commiſſionsmitglied fordert alſo nur Prüfung der
ganzen Angelegenheit.

feien , und habe er auch nur mit einem gewiſſen Widers |
* * *) Dies Rommiffionsmitglied geht alſo am Better

ſtreben die Anſicht gewonnen , daß der Paragraph ver . I gu Gunſten der Petition .
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Caſper habe die Theorie
obchildeten Geſchlechte nicht

beleton lei
Bon einer generellen

Sitalitengonn man

zur Anabenſchändung ausartete. Bom 4. Jahrhundert , wichtigſten Gründe vorhanden , fie fei heilbar, fie fönne

por Chriſti Geburt an hätten dann allerdings die Griechen künſtlich gezüchtet werden , ſie ſei die Folge gleichartiger

trof ihrer im übrigen hohen Kultur dieſem Laſter in ſträf. äußerer Berhältniſſe ; allgemeine und individuelle Um .

licher Weiſe und zu ihrem eigenen Berderben gehuldigt. ſtände, namentlich geſchlechtliche Ueberreizung, die Bequem .

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts jei jede lichkeit und Gefahrloſigkeit homoſerueller Befriedigung

deußerung gleichgeſchlechtlicher Neigung ohne Müdſicht und vorzugsweiſe die Verführung ſpielen die Hauptrolle.

auf ihre Urſache beſtraft worden . Erſt Johann Ludwig Was die ſtrafrechtliche Qualifikation der Tonträr,

Caſper habe die Theorie aufgeſtellt, daß es Perſonen ſexualität betreffe, ſo handele es fich nicht um eine

gäbe, welche einen ihrem ausgebildeten Geſchlechte nicht Geiſteskrankheit, um derenwillen die Handlung ſtraflos

entſprechenden perverſen Geſchlechtstrieb bejäßen . Dieſe zu belaſſen ſei. Von einer generellen Straffreiheit fönne

Theorie habe in Grieſinger, Weſtphal, Ulrichs, daher teine Rede ſein ; vielmehr ſtehe, ſelbſt wenn man

Moll und namentlich in v. Grafit-Ebing Anhänger die gegenteilige Meinung vertrete, und im Intereſſe der

gefunden . Beſonders der leßlere habe ein förmliches Gerechtigkeit eine Beſtrafung Unſchuldiger hintanhalten

Syſtem der Homoſerualität entwidelt, und das, was man i wolle, der $ 51 des Strafgeſeßbuches ſchüßend zur Seite ,

früher für Laſter hielt, als ein in den meiſten Fällen der das Borhandenſein einer ſtrafbaren Handlung vers

unſchuldiges Gebrechen bezeichnet, welches die Juſtiz ohneneine, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Hand

Grund in dem damit behafteten Menſchen verfolge und lung ſich in einem Zuſtande krankhafter Störung der

ſtrafe. D. Grafft-Ebing ſei indeß kein unbedingter Bers Geiſtestätigkeit befunden habe. Dieſe Frage könne und

treter der Meinung geweſen , daß jede Art von homo. müſſe demnach in jedem kontreten Fall - wenn ans

ſerueller Betätigung tranlhaft und unverſchuldet ſei ; dieſe geregt – unterſucht und entſchieden werden .

Auffaſſung ſei erſt vor mehreren Jahren hauptſächlich Anlangend die ſtrafrechtliche Beurteilung der Homos

von dem ſogenannten wiſſenſchaftlich -humanitären Komitee ſerualität im weiteren Sinne, ſo habe nicht einmal

entwidelt worden unter falſcher Zugrundelegung der 0. Grafft.Ebing die Strafloſigkeit befürwortet, viel.

D . Srafft- Ebingidhen Lehre. Ausgehend von dieſer mehr nur die von Handlungen der Konträrſerualen . Das

irrtümlichen Auffaſſung legten deshalb dieſes Komitee wiſſenſchaftlich-humanitäre Komitee habe aber mit Unrecht

und die Petenten ihrem Verlangen die unrichtige An. aus dieſer Anſchauung Krafft. Ebinge die Schluß.

ſchauung zu Grunde, daß die Homoſexualität als eine folgerung gezogen, als ob derſelbe gleich für beide Arten

natürliche Erſcheinung betrachtet werden müſſe. Es ſei Straffreiheit befürwortet habe . Aerzte, Juriſten und

auch falld , daß jede Betätigung der Homoſexualität auf Gelebgeber ſeien einig, daß die bloße Homoſexualität

pathologiſder Störung oder anormaler Grundlage bes der ſtrafrechtlichen Verantwortung fich nicht entziehen

ruhe. Dies beweiſe die Erfahrung und die Statiſtik. Die könne.

communis opinio der mediziniſchen Fachkreije ſpreche fich | Wenn das wiſſenſchaftlich - humanitäre Komitee die

dahin aus, daß weitaus die meiſten Homojeruellen nicht | öffentliche Erörterung aller einſchlägigen Verhältniſſe mit

konträrſexuell ſeien . Dies beſtätigten Eulenburg in der ſeiner Petition hervorgerufen habe, ſo trage dasſelbe

Real-Encyklopädie der geſamten Heilkunde und Näde im allein die Berantwortung. Man icheue ſich aber auch

Archiv für Striminal.Anthropologie. nicht vor dieſer Grörterung, um endlich einmal Auf

Die Theorie von der Unverantwortlichkeit der Ronträr. llärung in die durch dieſe Frage unnötig aufgeregten

Teruellen beruhe größtenteils auf der völligen Ignorierung | weiten Preiſe zu tragen .

der Willensjreiheit des Menſchen. Unter allen Umſtänden Es entſtehe die Frage, ſoll der Staat das Laſter

ſei die Gleichſtellung aller Homojeruellen mit den Stonträr. überhaupt ſtrafen ? Dieſe Frage ſei aber zu bejahen ,

feruellen im Punkte ihrer ſtrafrechtlichen Berantwortlich , wenn wie hier, die Handlungen dem Staatsintereſſe

keit unzuläſſig. Das beſtätige auch Hoche – Handbuch widerſprechen, wenn wie hier, infolge homoſerueller Ber.

der gerichtlichen Pſychiatrie. Bei Beurteilung dieſer irrungen das Staatsintereſſe aufgefordert werde, ſittliche

Berantwortlich leit ſei von ausſchlaggebender Bedeutung, Anſchauungen zu ſchüßen , welche durch jene Perverſitäten

wie man fich die beiden Arten der Homoſerualität entsbedroht würden . Zu Inrecht leugneten die Betenten,

ſtanden denke, ob dieſelben auf Anlage oder Erwerb bes daß die Homoſexualität das Intereſſe und die Drdnung

ruhen . des Staates gefährde. Auch die Berufung auf die der .

Mit linrecht bezeichne die Petition die Anlagetheorie zeitige Faſſung des § 175, welche die widernatürliche

als ſicher geſtelltes Forſchungsergebnis Dieſer Behaup. Unzucht zwiſchen Mann und Weib und zwiſchen Weibern

lung widerſprechen die mediziniſchen Wiſſenſchaften und nicht in den Tatbeſtand der in § 175 mit Strafe be

die Naturwiſſenſchaften , einſchließlich der Anthropologie, drohten Handlung einbeziehe, rechtfertige das Verlangen

mie die Geſchichte ; insbeſondere ſeien die namhafteſten der Petenten keineswegs. Wenn dieſe mit Recht gerügte

Autoren der Medizin gegenteiliger Anſchauung. Es fehle Unfittlichteit zwiſchen Weibern u . ſ. 20 . ebenſo verkehrt und

ſomit für die Stighaltigkeit der Behauptung, daß es ſich nichtswürdig ſei, wie die midernatürliche Unzucht zwiſchen

bei der Erſcheinung der Konträrſerualität überhaupt und Männern, dann erfordere die Konſequenz nicht die Aufe

der Somoſepualität im beſonderen um den Ausfluß einer hebung, ſondern die Ausdehnung der angefochtenen Ges

tiefinnerlichen konſtitutionellen Anlage handele, die Be- ſebesſtelle. Uebrigens ſei zu beachten , daß die bezeich:

gründung in Theorie und Proris ; vielmehr ſeien für die neten , vom Tatbeſtand des § 175 ausgeſchloſſenen Unzucht

Theorie, daß die Homoſexualität erworben werde, die ge- | handlungen unter Umſtänden den Tatbeſtand anderer

* Dies
bellatige

tunde und
Nädette

nicht vor DIe

surch dieſe FTC



- 52

Delond
ers

derbro
ilem

Unter: Lind
en

der Geldl
ed

Paragraphen des Abſchnitte im Strafgeſebuch über Ber . | behörden allein maßgebend ſeien . Es läinen picie

brechen und Bergehen gegen die Sittlichleit erfüllen können . auch Rüdfichien der Moral, Gihil, Kedispflege i

Für die kriminelle Strafbarkeit der Homoſexualität Staatsraiſon, namentlich aber auch der militariſt

lomme in Betracht, daß dieſelbe Staat und Geſellſchaft Leiſtungsfähigkeit in Betracht. Auffallend affeine, .

in gleich verhängnisvoller Weiſe gefährde. Bon Juſtinian obwohl dieſe Frage ſeit Jahrzehnten immer wieder in

ab hätten die Geſehgeber vergangener Jahrhunderte – Vordergrund gerüđt werde, und obwohl deshalb geres

wie auch Anfelm Feuerbach - anerkannt, daß durch die Pſy 0 - Pathologen ſich mit dieſer Frage eingeket

ſolche ruchloſen Handlungen ſowohl Staatwie Geſellſchaft | befaßten , nur relativ wenige Pſychiater und Gerič

in gleicher Weiſe gefährdet würde. Die Homoſexualität | ärzte von beſonderem Namen für dieſe Befirebus:

erſchüttere die Grundlagen des Staates , die Ehe und die eingetreten ſeien . Dies beweiſe auch eine Betracte : .

Familie, fie bahne einen Rüdgang der Bevölkerung oder der Unterſchriften .

doch wenigſtens die Abnahme der Voltsvermehrung an Für die Behauplung, daß die Aufhebung ayah

und ſchwäche daher die Staatsmacht. Die Beſtrafung Strafbeſtimmungen in anderen Ländern feine entf

wirke abſchreckend. Wenn die Betenten anführten, die i lichenden oder ſonſt ungünſtigen Folgen gezeigt het

Homoſexualität ſei in Ländern nicht mehr verbreitet, in feble es an Beweiſen ; jedenfalls müßte der Erfolg eines

welchen ſie ſtraffrei gelaſſen werde, ſo ſtehe dies mit der i längeren Zeitperiode abgewartet werden . Warum endi..

Erfahrung und mit der Erwägung in Widerſpruch, daß wolle man ſich nicht lieber ſolche Länder zum Beifor

die Strafwürdigkeit einer Handlung allein für den Geſef= nehmen , in welchen die Heiligteit und Kraft der Silt ?

geber entſcheidend ſein müſſe, namentlich dann , wenn gefeße betont und gewürdigt werde. Zu bedenken geb

wie hier, es ſich nicht um Einführung neuer, ſondern ferner der Umſtand, daß gerade in unſerer Seit, wo 14

um Aufhebung beſtehender Geſeke handelt. ſich in der Fürſorge für das lörperliche Wohl be

Durch die Päderaſtie ferner entſtünden direkt frants Nächſten , insbeſondere des Armen, geradezu erſcot's

heiten . Wie der einzelne, ſo büße auch das Bolt an und wo man durch die mediziniſche Forſdung die 6 .

Kraft und Stärke ein . Es habe bis ießt fein Kulturvoll fahren der Geſchlechtstrankheiten als ganz außerordentat

gegeben , bei welchem nicht in der Zeit vor ſeinem Unter ſchwere kennen gelernt, ſo leicht die Zuſtimmung zu eink:

gange widernatürliche Laſter beſonders verbreitet waren. ſo verhängnisvollen Maßregel gegeben werden ſolle,

Das Nähere ſei in der Monographie von Dr. Wathens dies die Aufhebung des § 175 darſtelle.

feld – Zur Frage der Strafmürdigkeit des homoſexuellen Jrrtümlich ſei ferner die Behauptung der Betenta

Verkehrs – Roſtock 1901, treffend ausgeführt. Auch die es ſei nahezu erwieſen , daß die Homoſexualität in Gas

menſchliche Geſellſchaft werde durch die bomoſexualität widelungsverhältniſſen läge, welche mit der bifequele:

gefährdet ; dieſe leide Schaden in pſychiſcher und phyſiſcher Uranlage des Menſchen zuſammenhänge; au für dies

Beziehung. Das Strafgeſe habe demnach als Mittel Hypotheſe ſei kein Beweis erbracht. Gleich fehlerhaft ſeit

zu dienen , um die Ausbreitung einer das Gemeinwohl wenn behauptet werde, die gleichgeſchlechtliche Anla ;

ſchädigenden Seuche zu verhindern , namentlich deshalb , dränge in ebenſo hohem Maße zur Betätigung, als die

weil von Homoſeruellen und Urningen mit Vorliebe ge normale. Dieſe Behauplung ſei ſchon oben duro Bezug

ſunde heteroſexuale Naturen als Opfer auserſehen zu nahme auf die Ausſprüche gewiegter Pſychiater widerleg !

werden pflegen . Mit dem Umſichgreifen der fomo Auch die in Ziffer VI ff. enthaltenen Gründe feie:

ſerualität wachſe deshalb die Gefahr einer allgemeinen verfehlt; die Petenten begnügten ſich hierbei ſtatt mit

Entnervung des Menſchengeſchlechts . Endlich wirke die Beweiſen , init bloßen Behauptungen . Im übrigen fånder

Homoſerualität gemeingefährlich in pſychiſcher Beziehung, dieſe Behauptungen auch in der oben gemachten Dar

namentlich durch die Flut ihrer Schmußliteratur, fürſtellung ihre Widerlegung. Wenn die Petenten daraut

deren verhängnisvolle Folgen die Schriftſteller ſprechende hinweiſen , daß das Gefeß noch keinen Konträrſequela

Beiſpiele angeführt hätten . Dieſe Literatur verwirre Ropf von ſeinem Triebe befreit habe, ſo ſei das ebenfalls eine

und Herz, namentlich der Jugend, führe zum Verluſt gänzlich beweisloſe Unterſtellung. Mit demſelben Medite

idealer Anſchauungen und verderbe die Sitten . Der könnte man behaupten , daß kein Strafgeſet im ſtande

Gefeßgeber würde durch gänzliche Aufhebung der Schuße geweſen wäre, vor Verübung von Verbrechen abzuſchreiten.

beſtimmungen des § 175 die ſchwere Verantwortung auf Das von den Antragſtellern und auch in der Deballe

fich nehmen, die Homoſexualität offiziell zu ſanktionieren I so ſehr in den Vordergrund gerüdte Erpreſſertum , deffen

und ſie dem normalen Verkehr zwiſchen Mann und Weib man ſich unter der Herrſchaft des § 175 nicht ermehren

gleichzuſeßen . Auch Rüdlichten auf Talent und Stellung fönne, biete keineswegs zur Beſorgnis Anlaß. Anderer

der Homoſexuellen , welche in der Petition ſo emphatiſch | ſeits würde die Aufhebung des Geſeßes und die Freigabe

betont wurden , könnten hieran nichts ändern , ſchon um der widernatürlichen Unzucht erſt recht die Zügelloſigkeit

der Gleichheit vor den Gefeßen und der Gerechtigkeit entfeſſeln und der Proſtitution ſowie dem Erpreſſertum

gegen alle Staatsangehörige willen ; nicht die Perſon , Borſdub leiſten , denn das Volls bewußtſein würde aud

ſondern ihre Handlung lomme in Betracht. nach Aufhebung des Geſeßes gegen die Vornahme dieſer

Wenn in der Petition immer wieder auf die 34 . naturwidrigen Þandlung empörend reagieren und ju

ſtimmung mediziniſcher Autoritäten Bezug genommen Erpreſſungsverſuchen fei dann nicht minder Gelegenhrit

werde, ſo müſſe dem , abgeſehen von dem oben Geſagten , gegeben , wenn überhaupt dieſe Möglichteit ins Auge

noch entgegengehalten werden , daß hier nicht Sanitäts - 1 gefaßt werden könne. Individuen , welche ſich erbreiſten ,
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Erpreſſungen zu verſuchen , fönne fich das Gericht zu , Hetären “ und „ lumpen " fprächen die Pelenten ihren

jeder Zeit, und auch unter anderen rechtlichen Geſichts. Schüßlingen ſelbſt ein vernichtendes Urteil, denn wer ſich

punkten doppelt genau anſehen , und brauche nicht alles, nicht ſcheue, mit ſolchen Subjekten Umgang zu pflegen ,

was vorgebracht werde, für bare Münze hinzunehmen . der brauche ſich auch nicht darüber zu beklagen , wenn

Erpreſſungen ſeien auch bei anderen Delitten möglich, man deren Angaben in dem gerichtlichen Verfahren gegen

und trosdem falle eg niemanden ein , jedeStrafbeſtimmungen ſie verwerte. Die zarte Beſorgnis , daß einmal ein

aufheben zu wollen, deren Berlebung von einem falſchen Gericht auf Grund eines völlig alleinſtehenden Zeugniſſes

Denunzianten dem Gerichte angezeigt werde. ſolcher „ Lumpen “ zur Verurteilung eines Ehrenmannes

Aug mit den Grundfäßen des Rechtsſtaates lomme wegen § 175 tommen könnte, ſei unbegründet, denn kein

§ 175 teineemegs in Widerſpruch. In zahlreichen Fällen Gericht begnüge ſich mit einem ſolchen alleinſtehenden

ſtehe die allgemeine Rechtsordnung nicht im Einllange Zeugnis .

mit dem Willen einzelner ; fie müſſe geſchüßt werden, | Daß der $ 175 Hunderte von Somoſexuellen in

auch wenn die einzelnen mit der Berleßung der Rechts fremde Länder treibe, dieſen das Vaterland und dem

ordnung einverſtanden wären. Man denke nur an eine Vaterlande piele geiſtige und materielle Mittel raube, ſei

Tötung des B . durch den A .mit des erſteren Zuſtimmung; mindeſtens eine hochgradige Uebertreibung ; übrigens ſei

an eine Brandſtiftung, von A . und B . ohne Gefahr für es um den Berluſt ſolcher Menſchen nicht ſchade, ſelbſt

Dritte gleichmäßig gewollt und ausgeführt; an einen wenn ſie die höchſten Ehrenſtellen bekleideten und die

Meineid des A . zum Vorteil des B . ohne Schaden für größten Machtmittel befäßen .

einen Dritten -- jus publicum privatorum pactis mutari Wenn ſelbſt der g 175 keine andere Wirkung äußern

non potest - würde als die, das Land von ſolchen unſauberen

Beinahe tomiſd wirle die in der Petition ausgedrüdle Elementen zu reinigen, welche troß ihrer geiſtigen Ueber

Beſorgnis , die gerichtlichen Nachforſchungen veranlaßten legenheit in den Schmuß gemeiner Handlungsweiſe hinab

erſt das Aergernis, und durch Aufhebung des § 175 ſtiegen , ſo müßte das Gefeß allein ſchon aus dieſem

würden mußige und ſtandalöſe Unterſuchungen der. Grunde erhalten bleiben . Die Natur ſtempele niemanden

mieden, als ob nicht alle dieſe Vorwürfe gegen die ohne ſeine Schuld zum Verbrecher und zwinge auch nicht

Rechtspflege die Täter ſelbſt treffen , als ob nicht Gefeßo | zum Selbſtmord .

geber und Richler erſt dann in Altion treten , wenn ſie Der § 175 hindere endlich auch nicht die Belämpfung

durch die niedrigen Fandlungen der Homoſexuellen zur der Homoſexualität und die ärztliche Behandlung der mit

Ausübung ihrer Pflicht gezwungen werden . Wollte man ihr Behafteten . Die Aerzte hätten Schweigen zu beob .

dieſes Argument gelten laſſen , dann müßte man wohl achten und beſäßen die beſte Gelegenheit, auf die ver

alle Strafgeſeße aufheben , denn gewöhnlich entſtehe das derblichen Wirkungen ſolcher Handlungen in phyſiſcher

Pergernis erſt dann, wenn die Welt erfährt, daß es und geiſtiger Beziehung hinzuwirken . Der homoſexuelle

gewiſſenloſe Menſchen gibt, welche die Geſeße mißachten . Verkehr enthalte alſo ungeachtet der von den Betenten

Uebrigens geſtünden die Belenten mit dieſem Argument vorgeſchüßten Gründe eine Unſittlichkeit und eine Bes

Telbſt ein , daß es ihre Schüßlinge ſeien , welche ſchmubige | drohung des Staates und der allgemeinen Wohlfahrt,

und ſtandalöſe Dinge treiben und hierdurch anderen darum müſſe § 175 in Geltung bleiben .

Aergernis geben . Auf einen Schuß des Familienlebens Hier wurde von anderer Seite vorgebracht: Der

dieſer Schüßlinge aber, welches die Betenten nicht durch . hiſtoriſche Erlurs des Vorredners ſei ſehr intereſſant,

mühlt wiſſen wollten , hätten jene vollends gar keinen beweiſe aber nichts , denn es ſei bei Erlaß geſeßlicher

Anſpruc , denn fie hätten durch ihre Gebahrung ihr Beſtimmungen auch in früherer Zeit von verfehlten

Familienleben idon längſt preisgegeben und durchwühlt, Anſchaunngen ausgegangen worden, wie dies die Ver

ehe man an eine Unterſuchung dente. Des weiteren folgung und Beſtrafung der Heren beweiſe. Der Hinweis

biete die Bollſtredung (foll wohl heißen : ,Anwendung“) des Vorredners auf Frankreich gehe fehl; denn in dieſem

des § 175 leineswegs jene Schwierigkeiten , welche die Lande lämen päderaſtiſche Abirrungen viel weniger vor,

Petenten hervorheben. Bon beſonderer Schwierigkeit in als angenommen werde; Frankreich gehe nicht an den

der Handhabung des § 175 ſei abſolut keine Rede. Folgen der Homoſexualität, als vielmehr an ſeinem

Dieſes Argument enthalte das kläglichſte Mißtrauens. Zweilinderſyſtem zu Grunde. Es handele ſich aber ferner

votum gegenüber der ſtaatlichen Rechtspflege, zu welchem im vorliegenden Falle zu § 175 nicht bloß um die Bes

dieſe nicht den mindeſten Anlaß gegeben habe. Uebrigens ſtrafung der Päderaſten , ſondern um alle beiſchlaf

laufe anſcheinend die Agitation gegen den § 175 des ähnlichen Handlungen , und der Begriff dieſer ſei in der

Strafgeſetbuch viel weniger auf die Promptheit der Rechtſprechung ein unſicherer ; darin allerdings ſtimme

Nedjispflege hinaus, ſie bewirte vielmehr in weit höherem man dem Vorredner bei, daß das wiſſenſchaftlich ,

Maße die Ungebundenheit entarteter Wüſtlinge; wem es humanitäre Komitee mit ſeiner Schmußliteratur viel

um energiſche und mirlſame Verfolgung dieſer leßleren Schaden anrichte, und ſei man bereit, zur Abſtellung

ernſtlich zu tun ſei, der müſſe eine Verbeſſerung und dieſes Mißſtandes mitzuwirken . Wenn behauptet werde,

Berſdärfung des Gefeßes beantragen , nicht aber deſſen daß die Somoſeruellen es hauptſächlich auf hetero .

Aufhebung. Ünllar gefaßt ſei der § 175 durchaus nicht, ſexuelle Opfer abgeſehen haben , ſo treffe dieſer Vorwurf

unllar auch nicht die Juditatur. Mit der Qualifitation auch die Heteroſexuellen ſelbſt. Den Beſtrebungen

der in Betracht kommenden Zeugen , als männlicher behufs Förderung der Sittlichkeit ſei zuzuſtimmen , denn

dhe te bring yourse in hieman
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eine Gefährdung der allgemeinen Wohlfahrt müſſe unter günſtigen Folgen nach ſich ziehen , jedenfalls nicht in dem

allen Umſtänden hintangehalten werden . Redner hält von den Betenten und ihren Wortführern erhofften Um .

jedoch die Gefahr, welche durch § 175 hintangehalten fange.

werden ſolle, teineswegs für ſo groß, wie die Gegenſeite Bei der Abſtimmung ſtimmten für Ueberweiſung der

annehme. Die überwiegende Mehrzahl der Homoſexuellen Petition zur Berüdſichtigung 5 Mitglieder, für die Ueber.

ſeien harmloſe Menſchen . Der § 175 werde wenig zur weiſung zur Erwägung 6 und Ueberweiſung als Material

Abſchreďung und Beſſerung der homoſexuellen Elemente 9 Mitglieder, worauf ſchließlich der Antrag auf

beitragen . Der Paragraph ſchade mehr, als er nüße, und Uebergang zur Tagesordnung mit 16 gegen

zwar deshalb, weil er auch die harmloſe Betätigung des 9 Stimmen Annahme fand.

Naturtriebes zu einer gemeinen Handlung ſtempele. | Nachſchr. d. Med . Die Verhandlungen im Plenum

Redner ſei für Ueberweiſung zur Erwägung, damit der über dieſe Petition werden erſt im nächſten Winter ſtatt.

beanſtandete Paragraph in geeigneter Weiſe geändert finden .

werde.

Wieder von anderer Seite wurde erwähnt, wenn man Aus Dresden.
für Berüdſichtigung der Petition ſei, ſo geſchehe dies

nicht aus Sympathie für die Homoſexualität, ſondern Es liegt uns der Jahresbericht unſeres rührigen

weil man die Aenderung des Paragraphen als eine Dresdener Vereins vor. Indem ich für die freundliche

Forderung der Gerechtigteit betrachte. Begrüßung in demſelben herzlich danke, berichte ich gern

Hiergegen wandte fich ein weiterer Gegner mit an der Hand desſelben dem weiteren Kreiſe unſerer

folgenden Ausführungen : Freunde von dem leßten Jahre der dortigen Bereins.

Die Berechtigung der Petition fönne er nicht aner. tätigkeit. Der Verein beſteht aus 845 Mitgliedern und

kennen . Zu erwägen wäre allerdings, ob es wahr ſei, hat einen Jahresumſaß von 3470 ,81 M . Außer dem

daß die behauptete große Anzahl von Homoſexuellen in namhaften an die Algemeine Konferenz abgeführten Bei.

Berlin exiſtiere, ferner ob die Betätigung des homoſeruellen trage erübrigt der Verein eine beträchiliche Unterſtüßung

Triebes nicht bloß ein Laſter darſtelle, ſondern auf patho. für den Berein Marthaheim . Der Verein hat auch im

logiſcher Grundlage beruhe. Redner ſei über die ein . leßten Jahre eine vielſeitige Tätigteit entfaltet. Durdy

ſchlägigen mediziniſchen Berhältniſſe wohl informiert, eine Eingabe an die Behörde hat er auf die Ein .

könne aber nicht beſtätigen , daß ihm während der langen ſchränkung der öffenilichen Tanzvergnügungen hinzuwirken

Zeit, aufwelche ſich ſeine Erfahrungen als Arzt erſtreden , geſucht. Weitere Eingaben an Miniſterium und Meichstag

mehr als ein einzelner Fall von homoſexueller Erkrankung wurden beſchloſſen von einer Männer, und einer Frauen.

vorgekommen ſei. Der Direttor einer großen Jurenanſtalt verſammlung, in der Paſtor Philipps über die Gefahren

mit über 600 Inſaſſen , an welchen er fich behufs Infors | der Proſtitution und ihre Belämpfung (prad , ſomie von

mation gewandt, habe ihm beſtätigt, daß in 10 Jahren , Verſammlungen der Vertrauensmänner des Vereins, in

während welcher er die Anſtalt leite, nur ein einziger denen der Vorſißende des Vereins über die Proſtitution

Fall von Homoſexualität ſich vorgefunden habe. Die im Lande hin und her, Herr Paſtor Roſenkranz über die

Zahl, welche für Berlin angegeben werde, müſſe Redner Homoſexualität einen Vortrag hielt. Es iſt ſehr erfreu .

für eine willkürliche bezeichnen . Wenn es aber wirklich lich, daß Herr Paſtor Roſenkranz ſich mit der homo

ſo viele Homoſeruelle in Berlin gebe, ſo müßten ganz Teruellen Gefahr eingehend beſchäftigt und den Dresdener

beſondere Gründe vorliegen , welche indes nicht pſycho. Berein über den Stand dieſer Frage unterrichtet hat.

logiſcher Natur ſeien . Ferne beruhe das Urninglum Gegenüber der ſchamloſen und gewiffenloſen Propaganda

nicht auf einer natürlichen Veranlagung. D . Kraffte dieſer Leute iſt es unſere heilige Pflicht, nicht mehr zu

Ebing habe mit ſeiner Anſicht auch mehr bei der Laien ſchweigen , undwir brauchen Männer in Stadt und Land,

melt, als in Fachkreiſen Antlang gefunden . die nicht nur ſchlechthin verurteilen, ſondern ſich über die

Die Homoſexualität berube nicht auf einer konſtitutio. verwidelte Frage eingehend klären und ſich zum Servor.

nellen Anlage, ſondern auf übler Gewohnheit und Bera treten bereit halten , wenn die Gefahr noch ernſter wird.

führung. Es ſei ungehörig, daß von dem wifſenſchaft. Niemand fann mohl in dem Maße, wie wir hier in

lich -humanitären Komitee eine Flut von Schriften an Berlin unter denn immer wieder beſtätigten Eindrud

jugendliche Kreiſe gerichtet und bei der akademiſchen ſtehen , daß wir in den Homojeruellen es jeßt mit Gegnern

Jugend in Charlottenburg (ca . 5000 Hörer) eine förmliche zu tun haben, mit welchen die gewaltigſten Mächle der

Enquete über das Vorhandenſein homoſerueller Ver. Finſternis im Bunde ſind, es ſtehen ihnen unbeſchränlte

anlagung gemacht worden ſei. Es ſei bemerkenswert, Geldmittel zur Verfügung, durch eine außerordentlich

daß von ca . 500, welche eine Antwort einſandten , 1 % rührige Tätigkeit ſind ganze Streiſe, die ſich noch nicht

als homoſeruell, 41/7 % dagegen als biſexuell ſich belannt offen für ſie zu bekennen wagen , unterminiert. Wir

hätten . Es ſei jedoch bezeichnend, daß Dr. Hirſchfeld den werden icon im Winter vor neuen und ſehr ernſten Aufs

Standpunkt vertrete, es gäbe keine biſeruelle Veranlagung. gaben ſtehen . -

In den allermeiſten ärztlichen Streiſen ſei man der Anſicht, 3ſt es ſchon ein Zeichen des Gerichtes , daß weite

daß keine Gründe vorliegen , den § 175 zu ändern. Die Areiſe, welche als unſere Bundesgenoſſen zur Stelle ſein

Theorie des dritten Geſchlechts ſtehe auf ſehr ichmachen ſollten , ſich aus ihrer ſtumpfen Gleichgültigteet nicht auf.

Füßen ; eine Abänderung des Paragraphen werde teine | rütteln laſſen ? Artikel im Reicheboten und in der Zeit.

e
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chrift der poſitiven Union , in denen in der leßten Zeit | Arbeit der einzelnen für das ganze evangeliſche Volt zu

zebeten wurde, mitzuhelfen und ſich mit uns in Vero erreichen .

bindung zu reßen , ſind faſt ohne jeden Erfolg geweſen . - 1 2 . Die Generalverſammlung begrüßt mit Freuden die

Bon derſelben Widjligteit iſt es, daß die Proſtitution von D . von Leigner angeregte Begründung eines Volls -

im Lande hin und her ſtändig im Auge behalten wird. bundes zum Kampf gegen den Schmuß in Wort

Bir brauchen Zweigvereine, welche in dieſer Sache für | und Bild und ebenſo die von Lic. Weber angeregte

hre Landesteile eine Art Zentralſtelle bilden , von denen Einberufung eines Internationalen fongreiſes

Rat und Auslunft erteilt werden kann, die die Wege gegen die unſittliche Literatur (Köln 5 . — 7. Dr .)

meiſen , aufwelchen mit Erfolg Abhülfe zu ſchaffen iſt und Ein energiſches Vorgehen auf dieſem Gebiete iſt abſolut

von denen nötigenfalls öffentliche Gegenbewegungen aus. nötig . Deutſchland iſt leider die Ablagerungsſtätte für

zehen lönnen. Der Dresdener Verein hat dieſen Beg die ſchlechte Literatur der ganzen Welt geworden.

beſchritten durch das Inſtitut ſeiner Vertrauensmänner 3. Im Intereſſe der ſittlichen Bewahrung der

in kleineren fädſijden Städten - leider noch nicht mit heranwachſenden weiblichen gewerbtätigen Ju.

bem nötigen durchdringenden Erfolg. Möge es damit gend müßte noch viel mehr geſchehen . Namentlich in

riſch vorangehen ! Deffentliche Vorträge wurden vom der größeren Städten entbehren die Mädchen, da ſie ja

Berein noch gehalten in Baußen und Döbeln , ſowie in meiſt nur die Koſten einer Schlafſtelle zu decken vermögen ,

Dresden , in dem Zweigbunde der vereinigten Jünglings. in der Zeit nach der Arbeit, an den Sonn - und Feier.

pereine über das Weiße Streuz. In den Vertrauens tagen einer geeigneten Aufenthaltsſtätte und der Gelegen.

männer. Berſammlungen berichtete Herr General von Süß- heit, ihre Muße in angemeſſener Weiſe auszufüllen . Sie

mild über die Verſammlung in Nürnberg, Herr Schul. zu ſammeln und zu feſſeln iſt daher auch längſt als

Pirellor Better gab elliche praktiſche Geſichtspunkte aus wichtige Aufgabe erfannt worden . Die namentlich von

einem gleichfalls dort gehaltenen Vortrag. Außerdem Vereinen unternommenen Verſuche ſind nur zum Teil

lamen zur Sprache: literariſche Beilage zum „ Sorres gelungen, in erſter Linie deshalb , weil die Mädchen fich

ſpondenzblati" , wachſendes Berlangen nach Verſchärfung nicht in die (unentbehrliche) Hausordnung fügen wollen.

ber geſeßlichen Beſtimmungen gegen den Unflat in Wort Neuerdings iſt es nun, ſogar in Berlin , wo die Ver

und Bild, ſeelſorgerliche Hausbeſuche von ſeiten der hältniſſe ichwieriger liegen als ſonſt im Reich , dadurch

Rebrer, Beſuchspereine nach engliſdem Muſter, kleine i gelungen, die Mädchen in die „ Heime" zu belommen ,

Shrift mit all den zur Belämpfung der Uoſilllichleit in daß man dieſe klein , mit freundlich - familienhaftem

Frage kommenden Gefeßesbeſtimmungen (ein höchſt prat. Charafter ausgeſtaltete. Dann wird die unbequeme

tiſcher und wichtiger Vorſchlag, der möglichſt bald aus . Sausordnung faſt entbehrlich ; die Koſten ſindnicht größer ,

Jeführt werden ſollte), Stellung der Jungfrauenvereine weil dieſe kleinen Anſtalten beſcheidener auftreten lönnen

ju den Gefallenen , linſittliches in Wißblättern , jährliche als die großen . Sie bedürfen keiner Repräſentations ,

Berichlerſtattung der Vertrauensmänner nach einem ! Speiſe- und Unterhaltungsjäle, fönnen mietsweiſe in

Bordrud . billigen Elagen untergebracht werden 2 . In dieſer Weiſe

Für den Winter plant der Verein eine rege Dortrags iſt man in Berlin von ſeiten verſchiedener Vereine vor.

lätigkeit, namentlich einen Bortrag für die Studierenden gegangen ,ähnlich in Hannover, Dresden , Bremen ; überal

ber Dresdener Hochſchulen und für die Schüler der oberen mit Erfolg . Die Fortführung dieſer gelungenen Verſuche

Plaſſen der höheren Schulen . neben denjenigen der Arbeitsgeber, welche Heime für

Der Jahresbericht bietet das Bild eines Bereins, der ihre Fabrikmädchen errichtet haben , dürfte eine dankbare

im Stampf gegen die Unfittlich leit ſich auf der Höhe zu Aufgabe bilden. Auch die von Profeſſor D . Zimmer

ballen weiß und uns ein tapferer und ermutigender (Zehlendorf) begründeten „ Fabrikheime" und damit in

Bundesgenoſſe iſt. Wollte Gott, mir hätten oder bes Verbindung die Frage der „ Fabritſchweſtern “ ſind von

ämen mehr ſolche Bereine. Bohn . allergrößter Bedeutung.

4 . Die Generalverſammlung begrüßt mit Freuden die

Aus Stadt- und Landkreis Solingen . Errichtung ſolcher Vollsmuſeen, wie zuerſt Dr. Hot.

tinger in Straßburg eins ins Leben gerufen hat und

Der am 13. Juni d. 3 . nacimittags im evangeliſchen wie jeßt Herr Ernſt Dithaus in Hagen unter dem

Bemeindehaus an der Birlerſtraße ſtattgehabten General. Namen „ Foltmang-Muſeum “ ein ſolches begründet hat.

perſammlung des Bereins für chriſtliche Volls . 5 . Die Generalverſammlung freut ſich der bevors

jildung lagen folgende Anträge des Herrn Paſtor Lic. ſtehenden Fünfzig Jahrfeier der Herberge jur

Beber por: Heimat in Bonn und erkennt voll und ganz den

1. Die Generalverſammlung begrüßt mit Freuden die Segen an, der von gut geleiteten Herbergen zur Heimat

Errichtung einer Zentralſtelle für das evangeliſche über die wandernde Bevölkerung ausgeſtrömt iſt.

Deutſchland und hofft, daß es derſeben gelingen werde, | 6 . Jn ſtädtiſchen Berehallen ſollten weder die

nach und nach alle im Geiſt der evangeliſchen Kirche „ Jugend“ noch ſonſtige derartige Wißblätter aufliegen .

arbeitenden Bereine und Verbände Deutſchlands ohne Unſer Voll geht an der Bekämpfung und Verhöhnung

Interſchied der Parteiſtellung in fich zuſammenzufaſſen aller Autoritäten , die etwas ganz anderes iſt als berechtigte,

ind ſo ein gemeinſames Vorgehen derſelben bei wichtigen freimütige und auf Beſſern bedachte Aritif, mehr und

öffentlichen Angelegenheiten und die Nußbarmachung der mehr zu Grunde.
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7 . Generalverſammlung nimmtmit Intereſſe Kenntnis Literaturfreunde hat ſich ein Berein gut fles

von den Vorſchlägen P . Lechlers in ſeiner als Manu : moderner dramatiſder stunſt gebildet, der for

ſkript gedrudten Denkſchrift an den Stuttgarter Johannis, Mitgliedern an jährlich vier Theatera benden ben

lirchengemeinderat: „ Die Aufgaben der Evangeliſchen verſchaffen wil , die Erzeugniſſe unſerer modernen E

Landeskirche in Württemberg." maliſchen Literatur in reicherer Auswahl, als es biz

geſchehen konnte, im Bühnenbilde dertörpert ju fete

Was damit gemeint iſt, ſagt mit aller Deutliditeit

Aus Königsberg i. Pr. gedrudte Einladung zum Beitritt, die an zablice

berichtet die Dſipreußiſche Zeitung : Adreſſen geſchidt worden iſt. „ Einheimiſche Diàlues

In neuerer Zeit hat die priapiſche und ſexuelle wie: Vor Sonnenaufgang, Die Weber von Hauptmer

Literatur einen Umfang angenommen , der ernſte Bes Dreyers Tal des Lebens, Der grüne Kaladu oon Sdnible

ſorgniſſe erregen muß. Die Zahl der zotigen Wißblätter Schönherrs Sonnenwendtag, Þeyles Maria don Magde

iſt erheblich geſtiegen , und angeſehene Schriftſteller wie Bernſteins D 'Mali, Ledige Leute von Dörmann , e . .

Dito von Leigner haben bereits auf das Nachdrüdlichſte und Antonia von Bierbaum , oder von ausländifer

derartige Preßerzeugniſſe gebrandmarkt, die unberechen . Tolſtois Macht der Finſternis , Dslar Bildes Sal :

baren fittlichen Schaden anrichten müſſen und nur durch und Theodora don Johann Bojer lönnen nur bor

einen Mißbrauch der Preßfreiheit auf den Markt kommen künſtleriſche Darſtellung zu voller Würdigung gebra

fönnen . Daneben iſt eine beſondere Literatur entſtanden, werden , und wenn die tühne Entſchiedenheit, mit der *

die ſich mit Geſchlechtsverirrungen beſchäftigt,mit Sadis . in Wahl und Behandlung ihrer Gegenſtände aos

mus und Maſochismus, mit Homoſexualität und Proſtio ungen und Beſtrebungen der Neuzeit zum Aud : .

tution u . ſ. no. In dem Berliner Verlag von M . Dilienthal bringen , ihnen die durch begreifliche Rüdlichten gebs ,

iſt eine ganze Reihe ſolcher Schriften erſchienen und wird denen öffentlichen Bühnen in der Regel verſchließl.

mit 40 bis 50 Proz. Rabatt und der üblichen Mellame erſcheint es dringend wünſchenswert, fie menigte

vertrieben . · Auch bei Gnadenfeld , Baruch und anderen engeren von unbeirrtem Kunſtſinn erfüllten freijua 3

Buchhändlern ſind ähnliche Schriften herausgekommen gänglich zu machen .“ Die Herren ſcheinen alſo begrer

und ſcheinen ihren Zweď zu erfüllen , d . 5. guten Abſaßliche Müdſichten " im allgemeinen anzuerkennen, at

zu finden und den Verlegern entſprechenden Gewinn zu ſ für den unbeirrten Kunſtſinn exiſtieren dieſelben rid

bringen . In den ſechziger Jahren war es in Altona Dieſer weiß ja reine Kunſt und freie Behandlung A

ein Buchhändler namens A . Pring, der unter verſchiedenen | Lebensprobleme zu würdigen , wo eine Idligste Re

vorgeſchobenen Firmen eine umfangreiche Schmußliteratur und ein weniger modern gerichteter Geſchmad nur Bil

druďte und verbreitete. Damals konnte man dieſem | ſprüche mit dem allgemeinen Sittlichkeitsbewußtſein z:

Manne von deutſcher Seite her nicht recht beilommen , äſthetiſche Verirrungen findet. Dieſe Kunſt für &

weil Aliona unter däniſcher Herrſchaft ſtand. Nach Eina ! erwählte oder Fortgeſchrittenere ſchmeđt ſtarł nag ui:

verleibung des Serzogtums wurde ihm das Handwert beſonderen Moral der oberen Zehntauſend. Der Charat:

gelegt. Inzwiſchen hat er Nachfolger gefunden , die in einer geſchloſſenen Geſellſchaft fol ſtreng gemrat

verfeinerler Form mit der Veröffentlichung unſittlicher werden . Danach müßte man annehmen , daſ menigite !

und anſtößiger Bücher allem Anſchein nach gute Geſchäfte nur reife und innerlich gefeſtigte Perſonen zugelaſte

machen . Erwägtman, welche verherrende Wirkung dieſes würden , das man junge Menſchen, auf welche in de

Gift namentlich unter der Jugend anrichten muß, ſo iſt es mangelung des einſtweilen noch nicht entwidelten reint

als eine Pflicht der maßgebenden Kreiſe zu erachten, Kunſtſinns die „tühne Entſchiedenheit" eines Bauplnom

wirkſame Mittel ergreifen , um dem groben Unfug, der eines Dreyer und Maeterlind möglicherweiſe mie poros

da getrieben wird, ein Ende zu machen . Sind dieſe graphiſches Gift einwirlt, ſtreng fernhallen würde 11! !

Mittel nicht in den beſtehenden Geſeßen zu finden, ſo wie ſteht es damit ? $ 4 der Statuten ſagt, das Becjonell

müſſen ergänzende Beſtimmungen geſchaffen werden, die unter 17 Jahren die Aufnahme grundſäßlidi su u

einen allmählich unerträglich gewordenen Mißbrauch derweigern iſt. Alſo mit 17 Jahren iſt der Eintrill goal

Preßfreiheit fernerhin unmöglich machen . Merkwürdig iſt, ſtattet; bis dahin hat der munbeirrte Sunſifinn 65

daß die ſpekulativen Buchhändler, die ſich mit dieſer Literatur alſo eingeſtelli ? Alle Welt klagt, daß unſere Jugeot

befaſſen , von dem Altonaer Prinz bis zu dem Berliner infolge ihrer Frühreife fitilich krante und ruft nad AM

Lilienthal einſchließlich der Nedakteure und Verleger der hülfe, und der Straßburger Verein zur Pflege modern

zotigen Wißblätter jener Nation angehören , von der dramatiſcher Kunſt ermöglicht unreifen , in den gefär

Mommſen geſagt hat, daß ſie das Ferment der Delom . lichſten Entwidelungsjahren ſtehenden Anaben den ambil

poſition unter den Völlern bildet. von Bühnenwerken , die aus „ begreiflichen Nüdfielen"

dem Publikum vorenthalten werden . Und unter der

Schreiben , das zum Beitritt einladet, ſteht neben andera

Aus Straßburg auch der Name eines Straßburgers Profeffore, welda

berichtet die A . B .- 3 . im Ortober v . I. über dortige 1894 /95 in kraftvollen Worten die deutſchen Studenter

Kunſtpflege wie folgt: am Ende des 19 . Jahrhunderts zur Sitlliciteit ermah

Eine eigentümliche Morgenröte ſteigt am Kunſthimmel und ihnen die Häßlichkeit des Laſters geſchildert hat,el

Straßburgs empor. linter vorläufiger Leitung einiger I ſteht ſeit langen Jahren an der Spiße der Silllichleitt.'
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beſtrebungen , und heute gründet er einen Berein , der Amſterdam befinden fich zwar bei Ankunft eines jeden

aud vor fiebzehnjährigen Anaben und Mädchen die aus dem Auslande kommenden Zuges einige durch äußere

Maria von Magdala , das Tal des Lebens, Bor Sonnen . Abzeichen fenntliche Damen, die ſich der fremden Mädchen

aufgang aufführen laſſen will ! Und wir lehren unſere annehmen, aber ſo lobenswert derartige Beſtrebungen

Minder belen : Herr, führe uns nicht in Verſudung ! ſind, die Dinge bleiben im großen Ganzen doch ſo , wie

fie ſind. Hier müßte von Dörigleitswegen mit aller

Der Mädchenhandel. Schärfe eingegriffen werden , das Fremdengeſe bietet

der Polizei jeden Augenblid die Möglichleit, die aus.

Die fittlichen Zuſtände in Holland. ländiſchen Beſiber ſolcher Säuſer über die Grenze zu

Zu den Pflichten , deren Erfüllung das ſeit einigenſchieben . Ab und zu rafft fich zwar die Polizei auf,

Jahren in Holland ann Ruder befindliche Griſtliche hält eine Razzia und bringt einige Dußend , Kellnerinnen “

Kabinett als Gewiſſensja dhe betrachtet, gehört die Be. über die Grenze; fie tommen jedoch als bald wieder nach

lämpfung des Mädchenhandels und der Proſtitution . Holland, da die Rüdtehr ſtraflos iſt. Den Haupt.

Es ſollen der Boltsvertretung bald dementſprechende ſchuldigen wird lein Haar gekrümmt. Wenn die Re.

Borlagen zugehen . Zur Beurteilung der Wirkung der gierung hier mit eiſernem Beſen einmal ausfegen würde,

in Ausſicht genommenen Maßregeln bietet die Stadt würde ſie ſich ein mit Worten nicht zu beſchreibendes

Amſterdam beherzigenswertes Material. Bor etwa 14/ | hohes Verdienſt erwerben . Wie die Dinge im Augen

Jahren faßten die ſtädtiſchen Behörden den Beſchluß, blid liegen , iſt es noch viel ſchlimmer als vor der

die öffentlichen Häuſer zu unterdrüden ; der Anſtoß zu Schließung der immerhin noch unter polizeilicher Uufficht

dieſem Bedluß ging von einem Aerzte aus, der als geſtandenen Fäuſer.

„ Welhouder für öffentliche Arbeiten " auch filtenpolizei.

liche Obliegenheiten hat. Die größeren öffentlichen Erfter Deutſcher Wohnungskongreß.

$ äuſer Umſterdams hatten die gegen ſie gerichteten Maß.

nahmen dadurch zu umgehen geſucht, daß fie fich plößlich Der geplante Erſte Allgemeine Deutſche Wohnungs

in Hotels " umwandelten, in denen die weiblichen Ino | kongreß iſt nunmehr endgültig auf die Tage von Sonntag

Jaſſen die Rolle von „ Zimmermädchen“ oder „ Weißzeug den 16 . bis Mittwoch den 19. Dktober d. J. feſtgeleßt

verwalterinnen “ ſpielten . Es half ihnen aber nichts, worden ; indes werden die eigentlichen Berhandlungen

denn ſie erhielten einen aus zwei Poliziſten beſtehenden nur am 17 . und 18 . ſein . Der Kongreß wird in

Wady poſten vor die Tür, der nicht von der Stelle mich, Frankfurt a . M . in dem größten für derartige Vers

jedermann hinaus ließ, aber niemanden einließ und auf anſtaltungen in Betracht kommenden Saale, dem Saalbau,

dieſe Weiſe die berüchtigten Häuſer förmlich aushungerte. ſtattfinden. Die Tagesordnung ſteht bereits feſt und

Gines um das andere mußte die Tore ſchließen , und auch die meiſten der Redner ſind bereits gewonnen. Bei

äußerlich ſchien ſomit das beabſichtigte Ziel erreicht zu dem einleitenden Generalberichte über den Stand von

ſein . Aber freilich nur äußerlich, denn was man unter | Wohnungsfrage und Wohnungsreform in Deutſchland

Anwendung von Gewalt durchgeſeßt halle, blieb Stüd wird unter anderen Herr Profeſſor Pohle von der Atademie

wert. In einzelnen Straßen Amſterdams befinden fich für Sozial- und Handelswiſſenſchaften in Frankfurt a . M .

zahlreiche kleine Bierwiriidaften, in deren unterem Raum über die tatſächliche Entwidelung derWohnungsverhältniſſe

taum ein Tiſch und ein paar Stühle Plaß finden ; am bei uns elma ſeit dem Jahre 1870 berichten . Zwei

Fenſter aber fiben einige Sirenen und laden den Voro weitere Redner werden bei dieſem Punkte – der eine

beigehenden zum Beſuch ein . Wer eintritt, wird rüd den Einfluß derwirtſchaftlichen MomenteaufdieWohnungs.

ſichtslos ausgeplündert, und wenn dies in belebtenverhältniſſe, der andere den der Reformmaßregeln er,

Straßen geſchehen lann, kann man ſich ungefähr denten , örtern . Bei den weiteren Berhandlungsgegenſtänden

wie es in den lleineren engen Gaſſen zugeben mag, wo verdient beſondere Erwähnung, daß die Frage der Bes

außerdem noch das Zuhältertum floriert. Die weiblichenidhaffung des nötigen Stapitals für das Bauen überhaupt,

Inſaſſen dieſer Reſtaurants “ oder „ Bierhäuſer" ſind zu nicht etwa nur für die gemeinnüßige Bautätigkeit aus .

einem großen Teil Deutſche und werden durch Ankündi. führlich und von allen Seiten durch mehrere Referenten

gungen in deutſchen Blättern als „ Stellnerinnen “ mit beleuchtet werden ſoll. Angeſichts des Umſtandes, daß

Gehalt und freier Station und unter Zuſicherung des die bisher für die praktiſchen Wohnungsreformunter.

Familienderlehrs" nach Amſterdam gelodt, wo ſie bald nehmungen vorzugsweiſe in Betracht kommenden Mittel

nach ihrer Ankunft gewahr werden, in welche Hände ſie der Jnvaliditäts - und Altersverſicherungsanſtalten mehr

geraten find. Es muß leider geſagt werden , daß die und mehr ſich zu erſchöpfen drohen , während die Bau .

größte Anzahl der Beſiber oder Führer ſolcher Bierhäuſer tätigkeit der ebengenannten Unternehmungen immer

Deutſche find. Bor einigen Jahren gelang es, ein ſolches mächtiger aufſtrebt, wird dieſe Frage von Tag zu Tag

Individuum , das ſich aus der Gilde der Hauslnechle brennender. An die eigentlichen Verhandlungen wird ſich

zum mehrfachen þausbefißer in Amſterdam emporger am Abend des 18. eine große öffentliche Verſammlung

ichmungen hatte, auf dem Bahnbof in Köln zu verhaften, anſchließen , in der das Thema „Wohnungsfrage und

aber die meiſten ziehen es wohlweislich vor, friſches Bollswohl“ in den drei Unterabteilnngen „ Wohnungs.

Material durch Agenten oder Agentinnen, die in Deutſche frage und Vollstrankheiten “ , „Wohnungsfrage und

land anſäſſig find, zu beſorgen . Auf dem Bahnhof in | Mäßigkeit“, „ Wohnungsfrage und Familie“ behandelt



werden ſoll. Hierfür find im ganzen fünf kurze Einzel. Nein , viele werden vielmehr fortfahren , Mánne , du :

vorträge von je etwa 20 Minuten Dauer vorgeſehen , den Kampf führen , entweder als tüdſtändige Leuke

und es haben ihre Mitwirkung zu dieſem Teil des belachen oder doch ſie ohne Unterſtüßung gegen bir Dzea

Programms bereits ſo hervorragende Redner wie Friedrich | macht ſtreiten zu laſſen !

Naumann und Dr. Franz Dppenheimer, Berlin , zugeſagt. Was tun ? Was geſchehen müßte, das ijjen

Auch darf wohl bei faſt allen Teilen der Tagesordnung wohl: vom erſten Bürgermeiſter an bis zum Serings

angeſichts ihres aktuellen Charakters auf einen ſehr im Volt müßte eine Phalang gebildet werden zum St ;

lebhaften Meinungsaustauſch in der Disluſſion gerechnet unſerer heiligſten Güter. Doch was tann von uns i

werden . ſchehen ?

Der Mitgliedsbeitrag für den Kongreß beträgt6 M . 1. „Ein jeder lern ſein Lettion,

Anmeldungen werden erbeten nach der Geſchäftsſtelle des So wird es wohl im Hauſe ſogn ."

Kongreſſes : Frankfurt a. M ., Brönnerſtraße 14 , von wo Nach dieſem Rezept mag jeder von uns handeln , dr.

aus auch weitere Auskünfte erteilt werden. die Möglichkeiten , die ihm in ſeiner Stellung im far:

oder Amt gegeben ſind, ausnußen , um für Judi e :

Silte einzutreten ; das iſt das erſte. Wohl den bei

Wir ſind auch nicht mehr fern davon.
frauen , die ihren Dienſtboten gute Lektüre bieten , pe

den Eltern, die Zeit und Freudigkeit haben , ihre Siade:

Im Buchhändler - Börſenblatt Nr. 88, 1901, findet nicht nur vor ſchlechten Büchern zu warnen , ſondern hie :

ſich eine Kontroverſe zwiſchen I . Pape - Hamburg und die reiche Welt der ſchönen Literatur ſelbſt hineinzuführea

Albert Langen - München , dem Berleger des „ Simplie Aufgaben , nicht zu ſchwer und wahrlich lohnend. I

cijfimus“ , die ſich an die neuerdings verſuchten , ſehr darüber hinaus tann in ſeinem Beruf gewiß marte

vortrefflichen Zenſurbeſtrebungen der Leipziger Beſtell- ! etwas tun, wie das Vorbild unſerer beiden tapirte

anſtalt anknüpfen , die unſittlichen Literaturprodukte von Buchhändler beweiſt.

der Beſtellung auszuſchließen . Herr Pape begrüßt das 2 . Wir haben unſern Verein zur Hebung der offer

mit Recht als ein Anzeichen von rüdlehrender Geſundung | lichen Sittlichkeit. Der Verein hat ſchon eine Seldid :

und derſichert dem Verleger des Simpliciſſimus: „ Ich Und ſolche Geſchichte iſt Laſt, nicht nur Laſt, auch oh

glaube nicht, daß Herr Langen im Kreiſe des Buchhandels denn der Verein hat das Gute gewollt und and Gu! !

auf viel Sympathie und Unterſtüßung rechnen kann. erreicht, aber auch Laſt, denn Menſchentum iſt night ohs'

Von uns Niederſachſen im Kreis Norden weiß ich es Irrtum . Wer in folchen Verein eintritt, matt fio ::

beſtimmt,“ Man glaubt zunächſt falſch zu leſen , wenn in gewiſſem Maße mit verantwortlich für ſeine Geldiare

nun in ſeiner Antwort Herr Albert Langen Namen be- Das mögen nicht alle. Uns zwar hat es inmet ge

deutender Künſtler angeben kann , die ſich in höchſt an. ſchienen , daß es nicht nur der Jugend gilt, das eini

erkennenden Urteilen über den Simpliciſſimus aug, ein bedeutender deutſcher Hochſchullehrer ſeinen Studente

geſprochen haben , unter dieſen z. B . R . Begas, Ibſen , zurief : daß ſie Partei zu ergreifen hälten , nein , erit tet

Lenbach, Tolſtoi. Man fragt ſich : Wie iſt das möglich ? dem Manne. Und man ſoll den Mut haben , aus de

- Daß ſolche Männer ihr Bergnügen nicht an den etwaigen vermeintlichen Fehler ſeiner Freunde auf nit

Obſcönitäten finden , an denen der Simpliciſſimus jo zu nehmen , wenn man ihrer Taten Ehre und frugil go

reich iſt, wiſſen wir wohl; daß ihnen auch die Art der nießen will . So ſei denn auch hier zum Beitritt zu de

dort geübten Satire, die oft ſo wenig Befreiendes und Verein aufgefordert. Anmeldungen richtet man an Herre

ſo viel Raffiniertes hat, nicht immer zuſagt, nehmen wir Pape (Herold'i che Buchhandlung, Speersort). Eins abe:

an. Es fann lediglich das formed Künſtleriſche in den | darf jedenfalls von den begüterten Geſinnungsgenoſies

Erzeugniſſen des Simpliciſſimus ſein , was dieſe Männer erhofft werden , daß ſie dem Vorſtand die peluniäre Lall

zu dem Lobe treibt. lind um deswillen ſchäßen ſie ein | tragen helfen , die nicht gering iſt: wie viel Geld loſiel

Blatt, von dem es wie von ſeinem Hauptmitarbeiter nicht ſchon eine Umfrage, wenn man für irgendmeld !

gilt: „ Sein höchſter Glaube iſt die Reſpeltloſigkeit“ und Eingaben geſichertes Material haben mill! Wer mar

das ſo oft im Schmuße wühlt, und ſie bedenken nicht, wiſſen , welche Kämpfe noch bevorſtehen ! Von jeder

welche Verwüſtung durch dauernde Lektüre ſolches Blattes Kampf aber gilt es , daß er Geld , Geld, Geld koſtei

angerichtet werden muß. Hat man denn kein Erbarmen und mit dieſem Ariegsmaterial ſind die Mitglieder des

mit der Jugend unſeres Volkes ? Wunderbare Zeit: Vereins und des Vorſtandes gerade nicht eben im lieben

Man hält Kongreſie zur Bekämpfung der ſexuellen Strants maß geſegnet.

heiten , bedenkt aber andererſeits nicht, daß der beſte 3 . Wer aber ein ganz unbeſchriebenes Blatt mūnjót,

Schuß darin liegt, eine innerlich reine Jugend zu er, der helfe in Hamburg eine Filiale jenes „Vollsbundet

ziehen , und anſtatt die Quellen zu verſtopfen , aus denen zum Kampf gegen den Schmuß in Wort und Dildº

die Verderbensſtröme fließen , gräbt man kanäle, die ſie gründen . Da braucht niemand Angſt zu haben , daß der

immer weiter leiten ! Wem aber geht es nahe, daß 3. B . Rahmen zu eng iſt. Auf Rampf freilich wird man aum

der Mörder Breitrüd , der durch alle Perverſitäten bis da gefaßt ſein müſſen . lind man ſoll das kleine Worl,

zum Luſtmord gelangt war, ſeinem Seelſorger, Paſtor was Fichte einſt in ſchweren Tagen geſprochen hat, be

W ., vor ſeinem Ende beichtete, daß ich mußige Literatur herzigen : „ Was iſt der Charakter des Kriegers ? Opfern

ſeiner Seele das Berderben gebracht habe? - muß er fich lönnen ". Gewiß wird þerr Slippel Brio
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trittsmeldungen gern entgegennehmen und die weitere | einen unheilvollen Einfluß auf die jugendlichen Gemüter

Drganiſation in die Wege leiten . aus, dem ſie ſich dann nicht mehr entziehen können. –

Doch wie es auch einer angreift – daß er es nur Andere Selbſtmorde ſind auf äußere Urſachen zurüd.

angreife ! Denn mir haben die heilige Pflicht, dem zuführen ; viele ſind rätſelhaft und unaufgeklärt geblieben .

lommenden Geldlecht zu erhalten, was wir von den Dft iſt die liebloſe Behandlung durch den Vater duld .

porigen Generationen übernommen haben : das Kleinod Einmal meinte ein Bater an der Leiche eines durch Selbſt

deutſch.chriſtlicher Sittlichkeit. mord umgekommenen Knaben wörtlich : „ Ach, ſchade iſt

es um den Jungen nicht !" Aus privaten Mitteilungen

teilte der Vortragende einen Fal mit, wo ein 10 Jahre

Ueber die Selbſtmorde Jugendlicher alter Junge fich vergiftete, weil er es nicht mehr mit ano

ſprada por furzem in der Biychologiſchen Geſellſchaft der ſehen wollte, daß ſein Vater betrunten nach Hauſe kam .

Geheime Medizinalrat Profeſſor Dr. Eulenburg. Die Zahl Eine andere Selbſtmordurſache iſt häuslicher Streit der

der jugendlichen Selbſtmörder (unter 20 Jahren ) ſteigt Eltern . Geheimrat Dr.Eulenburg faßte ſeine Ausführungen

fortwährend. Die bisherigen Unterſuchungen ſtüßen fich dahin zuſammen : Wenn wir nach den Urſachen der Selbſt.

meiſtens auf Nachrichten aus den Zeitungen ; aber dies morde Jugendlicher fragen , ſo fällt die Wagſchale ſehr

mar doch nur Material zweiter Güte. Der Redner hat zu Ungunſten des Elternhauſes . Es wird darauf an.

zum erſten Male aus einer einwandfreien Quelle geſchöpft. lommen , daß man mehr Wert auf eine größere geiſtige

Das Stultusminiſterium hat ihm das amiliche Alten - und fittliche Feſtigung des Charakters und Bildung des

material darüber zur Berfügung geſtellt, das die Jahre Gemüts lege. Bon denjenigen aber, die mit den Jugend

1880 bis 1902 umfaßt. Es beziehe ſich auf höhere und lichen zu tun haben , muß eine gründliche pſychologiſche

auf niedere Schulen . 1017 Fälle find in dieſen 23 Jahren und pſychopathiſche Kenntnis verlangt werden , damit ſie

verzeichnet, 323 von Schülern höherer und 694 niederer für die Kinder neben liebevoller Teilnahme auch ein

Schulen . In 947 Fällen iſt die leßle Urſache, oder vielsgeſchärftes Auge haben .

mehr der Anſtoß zum Selbſtmorde angegeben ; 286mal

war es Furcht vor Strafe, vor dem Eramen u . 1. m .,
Gerichtlidhe Entſcheidungen.

94mal wurde der Selbſtmord auf Geiſtestrantheit und

dergl. zurüdgeführt, gewiß eine große Ziffer. 18mal Die Verurteilung des Dr. Hirſchfeld , des bekannten

mar „ unglüdliche Liebe" der Beweggrund, oft handelte i Führers der Homoſexuellen , entfeſſelt in der Berliner

es fich um reine Bagatellen . — 245 Berichte liegen von Tagespreſſe einen Sturm der Entrüſtung. Man beachte

Aerzten , Lehrern, Direttoren vor. In 10 d. y . der Fälle dies wohl. Soweit ſind wir, daß faſt alle größeren

macht Redner Geiſtesſtörung verantwortlich . Häufig aber Berliner Zeitungen ſich in der Gefolgſchaft der Homo.

hätte die Kataſtrophe vermieden werden können , wenn jeruellen befinden , nur ſehr wenige einem dieſe Richtung

därfere Aufſicht geherrſcht hätte und wenn man rechlo bekämpfenden Artikel ihre Spalten öffnen und dann noch

zeitig eingeſchritten wäre. In 40 Fällen liegt keine eigent meiſtens, als Familienblätter, nicht erlauben – und

lidhe Beiſtesſtörung, ſondern nur ſeeliſch nervöſe Ber. | wir können dies verſtehen – eine offene Sprache zu führen .

anlagung, ſogenannte Minderwertigteit, vor. Hier ſpielt Schon die Anführung der Ueberſchriften der Zeitungs.

erbliche Belaſtung eine große Rolle. Durch pädagogiſche artikel mit den darin enthaltenen Schlagworten ſagt

und ärztliche Einwirkungen hälle mancher Fall verhindert alles und bedarf keiner weiteren Ausführung. Der Tag,

werden lönnen . Bei 59 Selbſtmorden war der Betreffende Berlin : Die filtliche Entrüſtung vor Gericht. – Die Zeit

den Anforderungen und Aufgaben der Schule nicht ge. am Montag: Die wiſſenſchaftliche Forſchung auf der

madjen. Sie waren zu wenig begabt und hätten eigent- Anklagebant. - Berliner Tageblatt : Der Kampf um die

lich die Schule verlaſſen , nicht aber durch äußeren Zwang Forſchung. - Der freie Arbeiter : Strafrecht und öffent

gehalten werden ſollen . So erſchoß ein 16 jähriger liche Moral im Bunde gegen die Humanität. – Morgen .

Gymnaſiaſt ſich an der Schmelle des Arbeitszimmers poſt für Weſtfalen : Ein Märtyrer wiſſenſchaftlicher

feines Baters, als er dieſem eine ſchlechte Arbeit zeigen Publiciſtit. Wir könnten noch ein Dußend Zeitungen an.

follte. Der unglüdliche Vater erklärte dem Direktor, daß führen , die in dieſer Tonart fortfahren . Ueber Humanität

er durch ſeine Härte und die „ nicht immer ſchönen und Wiſſenſchaft herrſcht in allen dieſen Artikeln eine be

Züchtigungen “ den Tod des Anaben mitverſchuldethabe. ängſtigende Unklarheit und die Verwirrung der Gewiſſen

Dr. Eulenburg erklärte dieſen Fall für typiſch. Meiſtens iſt groß .

hat bei ſolchen Gelegenheiten das Haus die größte Schuld , Alle dieſe Drgane ſind einer Gegenäußerung und

nicht die Schule ; dieſe vielleicht nur inſofern , als ſie nicht Gegenbewegung völlig verſchloſſen . Wohin ſoll man

ichnell genug unfähige Kinder entfernt. Sie müßte aller dann aber ſchließlich mit der Laſt, die man auf dem

dings den Vorwurf der Härte, den ihr unkundige Leute Herzen trägt. Wir bitten hier öffentlich darum , daß

machten , ruhig auf ſich nehmen . — Andere 58 Fälle zeigen man uns die Spalten der kirchlichen und pädagogiſchen

eine vorzügliche Begabung der Selbſtmorder, aber die Zeitſchriften , die Drgane der Beamtenvereine und der

Perſönlichkeitwar hier fehlerhaft,der Charakteridamadre chriſtlichen Gewerkſchaften zur Verfügung ſtellt und bitten

und zu Uusidhreitungen geneigt. Das ſind alle unſere Freunde, daß ſie uns helfen , die Wege zu

nervös reizbare, verdorbene und verführte finden , damit wir an die breiteren Streiſe der Gebildeten

Naturen . Nur zu oft übt leider ungeeigneter Leſeſtoff unſeres Voltes wenigſtens mahnend herantreten können
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und unſere Stimme erheben können , gegen die diaboliſche Geſeße ? jo muß man fragen, den Boltserhalter oder den

Berführung des Bolles und das reißend hereinbrechende Boltszerſtörer ? Haben die maßgebenden Perſönlichkeiten

Verderben . – Die Gegner find raſilos an der Arbeit. nicht die intellektuelle oder nicht die moraliſche fraft,

Es iſt wieder eine „Umfrage" gerichtet an 5721 Eiſene, dieſe Zuſammenhänge zu durchſchauen ? Wiſſen fie ed

Metal. und Revolverdreher. Seine Mühe, kein Beſuch wirllich nicht, daß ein Staatsweſen nicht in der Luft

und teine Reiſe wird geſcheut. Von zwei Männern , ruht, ſondern auf Perſönlichleiten , auf das Wort und

Führer weiter Streiſe, hörten wir in den leßten Tagen die Tat von Männern angewieſen iſt, welche ſich bemühen,

perſönlich : „ Herr Dr. Hirſchfeld war bei mir“ . Der eine die Familie, den Strafiquel des Staatsweſens, vor dem

wohnt im Weſten Deutſchlands, der andere in einem Verfall zu ſchüßen. Soll es denn durchaus ſo ſein , daß

Vorort Berlins. So wird einer nach dem andern ge allen Kräften , zerſtörenden und erhaltenden , ein ento

wonnen . Die Petition der Homoſexuellen tommt vor feſſeltes , uneingeſchränktes , freies Walten zugeſtanden

das Plenum des Reichstages und wegen der Wichtigkeit wird , ſo fordern wir als deutide Männer und Päter

der Frage vor ein vollbefeßles Haus. – Was werden wenigſtens das Recht und auch, wenn es ſein muß, den

wir dann erleben ? Wollen wir durch Untätigkeit mit Zorn der freien Rede und werden uns, wenn uns die

graben am Grab unſeres Volkes ? Wir wiſſen , unſere Freiheit nicht gegeben wird, dieſes Recht jeder .

Freunde ſtehen zu uns. Aber es gilt ießt, ſich zu rühren seit nehmen . Bohn .

und weitere Kreiſe auf die Gefahr aufmerljam zu machen .

Bedauerlicher Mangel
Die Verurteilung von Adolf Brand iſt durch das

Reichsgericht beſtätigt worden, die meiſten Nummern an geſeßlichen Handhaben

ſeiner Zeitſchrift: „ Der Eigene" find beſchlagnahmt und
Die beiden leßten Eniſeßen erregenden und traurigen

der Herausgeber muß acht Wochen ins Gefängnis. Noch
Berbrechen in Berlin zeitigen die bedauerlichſten Aus.

ſtehen unſere Behörden und Richter feſt, wenn man auch
wüchſe auf verſchiedenen Gebieten des öffentlichen Lebens.

in perſönlichen Fühlungen hier unddort ſchon Schwankungen
Gefeßliche Handhaben fehlen und das große Publitum

empfindet. Es iſt ſchon eine Bedenken erregende Untlar
ſteht ſolchen Zeichen des öffentlichen Berfads halb neu

heit, wenn das Gericht Herrn Dr. Hirſchfeld , der nach
gierig, halb ſtumpfſinnig gegenüber.

außen die theoretiſch wiſſenſchaftliche Seite der Homo.

ſerualität vertritt, medle Motive“ hat zuerkennen lönnen .
Das Paſſage-Panoptikum zeigte ſchon wenige Tage

nach der Entdeckung des Berbrechens an der Radalus
Dringend nötig erſcheint es, daß die öffentliche Meinung

(Abſchlachtung nach eingetretenem Tode infolge eines
unſere Richter mehr ſtüßt, damit ſie bei der allgemeinen

Verbrechens gegen leimen des Leben ) durch die Anſchlag,
Unllarheit nicht vom rechten Wege lommen .

ſäulen an : Der Leichen fund in Charlottenburg nach

Original.Aufnahmen an Drt und Stelle naturgetreu

Unſere Freunde in Hamburg ſind vom Schöffens dargeſtellt. –

gericht verurteilt worden . Wie unſern Leſern erinnerlich Unzweifelhaft wird durch ſolche „ Nunſt“ unſer Bolt

ſein wird, hatten ſie gegen eine verherrlichende Beſprechung nicht edler und beſſer gemacht. Das Paſſage-Panoptikum

des Paul'idhen Romans: „ Die Madonna im Roſenbuſch ", ſtellt ſich durch ſolche Schauſtellungen ſelbſt auf die Stufe

die in dem Hamburger Korreſpondenten , dom 13 . Deo derjenigen Zeitungen , welche bei ſolchen Gelegenheiten

zember 1903, (tand, durch ein Eingeſandt in demſelben auf die niedrigſten Inſtinkte der großen Menge rechnen

Blatt Bermahrung eingelegt und gleichzeitig an eine und durch völlig minderwertige Clichés, eigentlich nur

Anzahl Hamburger Einwohner ein Rundſchreiben mit ſchwarze Farbenklere, ihren Leſern nackte Körperteile vore

einer Kritit des Romans und einer Warnung vor demo führen .

ſelben erlaſſen . Sämtliche Vorſtandsmitglieder wurden Auf noch tieferer Stufe ſteht der Simpliciffimus . Er

wegen Beleidigung durch das Rundſchreiben zu je 50 bringt ein Bild mit der Ueberſchrift: „ Ein gräßlicher

Mart, wegen des Artikels in den Hamburger Nachrichten Fund in der Spree“ ; das Bild ſtellt einen Fiſcher dar,

zu je 25 M . Geldſtrafe veru teilt ! der den Rumpf der ermordeten Frau Radatu $ auffilat

Man tann ſich über dieſe Entſcheidung nichtwundern . und aus dem Waſſer emporhebt; zur Seiten ſtehen Kinder,

Es iſt nachgerade ſo weit, daß die realiſtiſchen Schmuß. welche andere blutende Gliedmaßen tragen, und daneben

Schriftſteller alles ſagen fönnen , demjenigen aber, der ſtehen Geſtalten mit ſtupiden , rohen Geſichtern, von denen

ſich getrieben fühlt, ſeine abweichende Meinung auszu : die eine zu einer anderen ſagt: „En Frauenzimmer ohne

ſprechen , der Mund verſchloſſen wird. Die literariſchen Kopp ? Det muß die Germania find !" -

Eintags fliegen dürfen alles beſchmußen , offen oder ver. Der Reichsbote fügt hinzu : „ Auf welcher Stufe von

ſteckt an allem Hohen , þeiligen , an allem noch Natür: Roheit und des Mangels an allem nationalen Ehrgefühl

lichen und Geſunden Kritit üben und ſo einreißen und ! müſſen Menſchen ſtehen , die ſo etwas leiſten fönnen und

zerſtören , ſo viel ſie wollen ; wer ſich von Gewiſſenswegen fredi genug find, es dem deutſchen Bolle in einem Blatte

dieſer Zerſtörung entgegenſtellt, wird mundtot gemacht. darzubieten ! Wie muß das Blatt aber auch ſeine Lejer

Das iſt das berühmte Zeitalter der freien Meinungseinſchäßen , daß es ihnen ſo etwas bieten kann.

äußerung ! Das iſt das unſinnige Widerſpiel eines ſich Wir finden die Worte noch viel zu idmach. Der .

ſelbſt zerfleildenden Staatsweſens. Wen idüßen die jenige, der dieſe Zeilen im Simpliciſſimus geſchrieben
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t, fteht auf tieferer lilllider Stufe als dero | 389 bei den Eltern , 146 bei den Meiſtern und nur 8 in

nige, der das Verbrechen begangen hat. Schlafſtellen . Wir finden auch nichts darin , daß nur

Den Eltern der ermordeten Lucie Berlin hat ein 133 Schüler einen eigenen Schlafrauin hatten , daß die

irghändler im Norden Berlins ſeine Teilnahme dadurch übrigen mit 1, 2 oder 3 Perſonen das Schlafgemach

m Ausdruck gebracht, daß er den Eltern einen Sarg teilen mußten . Bedentlicher iſt ſchon , daß 32 der jungen

it einem vergoldeten Kreuz ſchenkte. Natürlich wurde leute, mit 4 Perſonen, 17 ſogar mit noch mehr einen

rſelbe aber von dem hochherzigen Manne zunächſt zu gemeinſchaftlichen Schlafraum hatten . Recht ſchlimm aber

Plamezweden ins Schaufenſter geſtellt. Hunderte von iſt, daß nicht weniger denn 224 Schüler mit jüngeren

eugierigen umlagerten das Schaufenſter. oder älteren Leuten ein und dasſelbe Bett benüben

Die Tägliche Rundidau ſchreibt darüber : Man iſt mußten. Was dabei herauslommt, lann man ſich ohne

an vieles gewöhnt, aber man hätte bisher doch wohl Schwierigleiten denten . Das eine ſolche gemeinſchaftliche

uhl angenommen, daß der Kundenfang in ſolchen em . Benübung der Betten in jedem Falle geſundheitsſchädlich

irenden Unfug ausarten lönne. Befremden muß es, iſt, bedarf keines Beweiſes . Daß auf dieſem Wege aller.

15 die Polizei nicht einſchreitet. Schon die tatſächlich lei Unfug weite Verbeitung findet, iſt ſelbſtverſtändlich .

ährend des ganzen Tages bewirkte Berkehrsſtörung Es dürfte darum nur im Intereſſe der Volkswohlfahrt

und die am Fenſter uinherlungernden Gaffer gäbe ihr liegen , wenn auch an anderen Drten dieſer Angelegen heit

n Recht dazu. näher getreten würde und wenn man überall die vor,

Der Sarg iſt jeßt wieder aus dem Schaufenſter fort handenen Uebelſtände beſeitigen wollte.

nommen worden, wie man hört, von dem Sarghändler

lbſt, als er bemerlte, daß ſich ein Teil der Preſſe miße

illig über ſeine Rellame ausſprach. Einem von dem Abg. E . v. Schendendorff und Direktor

Das Beiſpiel des weltberühmten Inſtituts, des ! Dr. Hermann Lorenz herausgegebenen Buche „ Wehrfraft

anoplitums, reizte einen Schaububen befißer in Nirdorf durch Erziehung“ , das im Verlage von R . Doigtländer

Jr Nacheiferung. Der gefühlvolle Mann verjah einen in Leipzig als Schrift des Zentralausſchuſſes zur Förderung

stod mit einer Madismaste, zog ihm ein braunes Aleid i der Dolls . unb Jugendſpiele in Deutſchland ſoeben er .

n und ſtellte dies Machwert als die ermordete Lucie ſchienen iſt, entnehmen wir die folgenden Ausführungen

Jerlin zur Schau . – Als der Cigarrenmacher Berlin , des Generaloberſten Grafen Saeſeler :

er Vater des ermordeten Mädchens, am Sonntag nach . I „ Die Jahre, welche zwiſchen Volksſchule und Wehr.

hittag von dieſem Unfug hörte, fuhr er mit ſeinem pflicht liegen , ſind für die Entwiđelung des Charakters,

bohne ſofort nach Mirdorf, überzeugte ſich davon und der Geſittung und Geſinnung, vielleicht die wichtigſten

ahm dann die Hilfe des zuſtändigen Reviers in Anſpruch . im Leben . lind gerade dieſe Jahre ichwinden beim

Der Hevierleutnant begleitete ihn mit zwei Schußmännern jungen Mann dahin meiſt ohne Anleitung und Erziehung.

lach dem „ Starlsgarten “ und veranlaßte den Schauſteller, Dieſe Wahrnehmung tritt grell hervor beim Eintritt der

as Bild unverzüglich zu entfernen . jungen Leute in die Armee. Neben vielen durch Erziehung

In der Berurteilung dieſer gemeinen Geſchäftspraxis und Lehre gut entwidelten Perſönlichkeiten kommen Leute

ind wir ſogar einmal ausnahmsweiſe mit dem Vorwärts zur Einſtellung, die in fittlicher Beziehung tief geſunken

iner Meinung. Derſelbe dreibt: Man verlangt von find, denen die Begriffe Vaterland, Treue und Pflicht

olchen Inſtituten ja gewiß nidit, daß ſie der Kunſt oder fern liegen , die der Natur entfremdet ſind. Die Gründe

onſt einem höheren Intereſſe dienen rollen , aber gar zu liegen auf der Hand. Mit dem vierzehnten Lebensjahre

jrob ſollten ſie der Senſationsluſt der Menge auch nicht verläßt der Anabe die Schule und meiſt das Elternhaus.

dhmeicheln . Wenn auch der Junge in der Schule vielleicht nicht viel

Es ſteht traurig um unſer Bolt. Dem Boltsfreunde gelernt hat – je nach ſeiner eigenen Beanlagung und

plutet das Herz bei dieſen Greueltaten . Die kalt berechnende der Perſönlichkeit des Lehrers – , ſo hat er doch durch

Gewinnſucht entblödet fich nicht, ſolche Greueltaten zur munteres Spiel eine jugendliche Friſche fich erhalten . Mit

Rellame auszubeuten . Das arme Voll wird in ſeiner dem Verlaſſen von Schule und Elternhaus trilt er in

Unklarheit und Unbeſtimmtheit beſtärkt, es folgi blinden den Dienſt als Anecht, oder er lernt ein Handwert, oder

Blindenleitern und ſein Gewiſſen wird immer mehr aber ſucht ſeinen Erwerb in Fabriken , Bergwerken u . ſ. m .

geſtumpft, bis es in vielen Dingen nicht mehr zwiſchen Der Verkehr mit Vater und Mutter wird loderer, hört

Recht und Unrecht unterſcheiden lann . Bohn. oft ganz auf und wird durch nichts erſeßt. Die Zeit

liegt weit zurüd, in der die Frau Meiſter die Erziehung

foriſeşte. Harte, rein körperliche Arbeit ſtumpft den her.

kleine Mitteilungen . anwachſenden Jüngling ab, die Erholungsſtunden werden

im Wirtshauſe verbracht, der Geiſt ruht, der Körper

Unterſuchung der Wohnungsverhältniſſe der forts wird einſeitig ausgebildet; aus dem geiſtig geweckten ,

bildungsſchüler . In Mühlhauſen in Thüringen hatman körperlich gewandten Anaben wird ein geiſtig und lörper.

ſich mit großem Geſchid der Aufgabe unterzogen , die lich ſchwerfälliger junger Menſch . Ihm fehlen die Ideale.

ſozialen Verhältniſſe zu ſtudieren, unter denen die Schüler So übernimmt die Truppe vielfach den Rekruten . Es

der Fortbildungsſchule leben . Die Zuſtände find im find die ſechs Jahre zwiſchen der Erziehung im Vaterhauſe

allgemeinen recht günſtige; denn don 543Schülern wohnten und der Schule einerſeits und der Armee andererſeits
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tatſächlich die gefährlichſte und verantwortungsreichſte Herrn P . Bohn, über. Beiträge und Zuſchriften wolle

Zeit, die es im Menſchenleben gibt, wo die jungen Leute man daher bis auf weiteres an die Geſchäftsſtelle, Berlin

zu leicht und zu gern den Heſpekt vor der Autorität | SW . 47, Yorkſtraße 90, einſenden .

verlieren und gewiſſenloſen Einflüſſen am beſten preis . | Der bisherige ſtellvertretende Medakteur, Abgeordneter

gegeben ſind. Unſere Jugend iſt da in ichwerer Gefahr, Hennning, ſcheidet gleichzeitig aus dieſer ihm lieb ge.

verloren zu gehen , und geht ſie erſt verloren , dann mit wordenen Tätigkeit aus, hofft aber auch ferner mit der

ihr unſere Hoffnung, das Wohl und die Zukunft des Redaktion dieſes Blattes in Verbindung bleiben zu tönnen .

Vaterlandes. Hier heißt es, helfend einzugreifen . Auf EbenfaUs lann mitgeteilt werden, daß die Meinungs

ſtaatliche Zwangsmaßregeln brauchtman nicht zu warten , verſchiedenheiten , welche im April d. I . zur Austritts

ſondern jeder kann und ſoll hier das Seine tun und Erklärung des Abgeordneten Henning aus der Ad.

durch Beiſpiele, durch Wort und Tat erzieheriſch und gemeinen Konferenz geführt haben, nunmehr ausgeglichen

bildend auf die jungen Leute einwirken . So ſoll es der ſind, und daß derſelbe daher zu ſeiner Freude in der

Landwirt an ſeinen Knechten tun, ſo der Handwerts, Lage iſt, jene Austritts -Erllärung hiermit auch öffentlich

meiſter an ſeinen Lehrlingen und Geſellen , der Fabrits zurüđzunehmen . Die Redaktion .

herr an ſeinen Arbeitern . Es nüßt ſchon viel, wenn die

jungen Leute den Ernſt ſehen , mit dem man ſich ihrer

annimmt, ihren Roheiten wehrt, ihren Geiſt bildet und Vorläufiger Entwurf
fördert und Tüchtiges aus ihnen zu machen ſucht. Das | dex Programms für den Internationalen

iſt die heilige Pflicht der älteren Generation an der
Kongreß gegen die unfittlide Literatur

jüngeren ; um dieſe Pflicht kommen wir nicht herum ,
in Köln am 5 . - 7 . Oktober 1904 .

wenn unſer Vaterland gedeihen ſo Q ."

1. Sißung am 5 . Ottober.

Aus Breslau wird uns geſchrieben : Der Schwank Vormittags 9 Uhr : Eröffnung durch Lic. Weber

„Madame X “ von Paul Gavault und Georges Berr undMr. James Berinet. Berichteüber den Stand

wurde im vorigen Monat mehrere Male im Lobetheater I der Frage in den verſchiedenen Ländern. Deutſch.

zu Breslau aufgeführt. Man muß ſtaunen , daß die land: Generalſekretär Lic. Bohn . Schweiz : Paſtor $ .

Cenſur dergleiden paſſieren läßt. Nicht blos, daß Fälle Roehrich. Deſterreich : S . Wif . Oberlin. Franl.

von Ehebruch und unerlaubtem Berkehr als etwas ganz | reich : Mr. Comte. Luremburg, Belgien , Holland,

Selbſtverſtändliches hingeſtellt und ins Scherzhafte ge- England, Standinavien , Rußland.

zogen werden , – das iſt auf der heutigen Bühne wohl Abends : Feſtverſammlung.

nichts Neues mehr – , in dieſem Schmank volzieht ſich II. Sißung am 6 . Ottober.

das Unerhörte, daß eine Frauensperſon fich auf der Vormittags 9 Uhr: Angewandte und vorzu .

Bühne völlig entkleidet, freilich hinter einer ſpaniſchen chlagende Mittel, um die unſittliche Literatur

Wand (!), und ein Kleidungsſtüd nach dem andern über

dieſe Wand wirft, um dann, auf einer Chaiſe l'ongue 1. Die Geſebgebung in den verſchiedenen Ländern.

ruhend, ſich den Bliden aller auszuſeßen . Wenn dergleichen 2 . Die Pflicht des Buchhandels .

unſere heranwachſende Jugend fieht, muß das nicht ver. 3. Die Arbeit der freien Geſellſchaften für die Ber.

giftend auf ihre Seele mirten ? P . K .
breitung guter Literatur.

4 . Die Voltsbibliothelen und Lelehalen.

Der Verein „ Jugendjduk – Berlin , der außer den
5 . Die Pflicht der Preſſe .

Ledigenheimen für alleinſtehende junge Mädchen , Kinder ,
6 . Die Arbeit der Sittlichkeitsvereine.

hort- und Garten und ſeiner Fürſorgetätigteit ſeit vielen III. Sibung am 7 . Ottober .

Jahren durch ſeine Schriften für Auftlärung, Hygiene Vormittags 9 llhr : Die Notwendigleit und Art

und Erziehung vorbeugend und tätig iſt, hat jeßt eine einer internationalen Organiſation unler Mita

kleine Schrift herausgegeben : „Wollen die Frauenvereine wirkung der Regierungen.

das gemeingefährliche Gewerbe der Proſtitution vom

Geſeß erlaubt odor verboten wiſſen ? ? ?" , in der er

ale Frauenvereine, Wohlfahrtsvereine, Sittlichkeitsvereine Zweiter Allgemeiner Kongreß

bittet, zu dieſer wichtigen Frage Stellung zu nehmen.
des Bundes vom Weißen üreuz

Dieſe Schrift iſt durch das Bureau des „ Jugendſchuß" ,

C . 2, Kaiſer Wilhelmſtr. 39, gegen Einſendung von Marten für Deutſchland

(1 Erpl. 10 Pfg , 25 Eypl. 50 Pig.) zu beziehen . in Stuttgart am 26 . # . 27. September d . 3 .

im Hauſe des Chriſtlichen Vereins Junger Männer

Furtba 26.

Zur Nachricht.
Montag, den 26. Sept Eröfi

Die Mitarbeit an der Redaktion dieſes Blattes geht Kongreffes burther 1 se

mit der September.Nummer auf den neuen Generalſekretär, 1 ſtandes, 0111
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4 llhr : Thema: „ Die Notwendigkeit des Weißen | Ausbau und Vertiefung zu fördern , oder auch um es

Breuges für sielbewußtes Arbeiten a ) in vor den ihm drohenden Gefahren und liſtigen Anläufen

Anaben - und Jugendabteilungen , b) in zu bewahren ! Hierzu iſt aber nötig, erſtens, daß Gottes

Jünglingsvereinen und Chriſtlichen Ver. heiliger Geiſt in jenen Tagen frei und ungehindert in

einen Junger Männer“ . Leiter : Konſiſtorial. | uns und unter uns wirken kann . Dies laßt uns in

Präſident Balan . Poſen . Referenten : Freiherr von treuem Gebet während der noch vor uns liegenden

Stard .Genf. Sekretär Meyer.Straßburg , Selretär Monate in unſeren Herzen bewegen ! Wir wollen in

Verzog-Breslau. unſeren monatlichen Weiß -Kreuz. Berſammlungen unſere

8 ! , Uhr: Deffentliche Berſammlung. Thema: „Was Mitglieder immer wieder an dieſe heilige Pflicht erinnern !

wir wollen !" Leiter: Forſtmeiſter a. D . von – Eine fernere ſehr wichtige Vorausſeßung für den

Rothkirch , Berlin . Referenten : Landmeſſer Töllner. Segen jener Tage iſt die Notwendigkeit unſerer eigenen

Soeſt, Lehrer Trappmann - Barmen . Anweſenheit. Jedenfalls ſollten alle von Gott beruſenen

Dienſtag, den 27. September, 9 Uhr: Morgenandacht
Führer der Weißen Kreuz- Bewegung und alle Leiter der

mit Gebetsgemeinſchaft. PaſtorNothweiler- Elber
Zweigbündniſſe volljählig in Stuttgart erſcheinen . Wer

feld .
hierüber noch zweifelhaft iſt, dem möchten wir hiermit

10 Uhr: Thema : „Seelenpflege in unſeren Ber.
dieſe ſehr wichtige Angelegenheit ſeines Konferenzbeſuchs

einen."
Tun wir dies treuzur täglichen Gebetsjache machen .

Leiter : Regierungsrat Graf Bylandis
und erhalten wir dann vom Herrn die Erlaubnis oder

Magdeburg. Referenten : Generalſekretär Fulda .
den klaren Befehl, nach Stuttgart zu gehen, ſo werden

Hannover, Selretär Beder-Berlin , Generalſekretär
auch die elma jeßt noch vorhandenen äußeren und inneren

Devjen Breslau .
Hinderungsgründe verſchwinden . Da wir nur alle fünf

4 ilhr : , Das weiße Kreuz in den Schulen ,
S ulen, ! Jahre einen derartigen Stongreß abhalten , ſo ſind wir

mittleren und höheren Lehranſtalten ." i
doppelt verpflichtet, zu erſcheinen , zur eigenen Ausrüſtung

Leiter : Direktor Reuter:Magdeburg. Referenten :
und zur Förderung des Werkes, dem wir dienen dürfen .

Direktor Ziegler-Wilhelmsdorf, Lehrer und Kantor

Eichner- Straupiſ (Schleſien ).

8 '/, Uhr: Schlußverſammlung mit Gebetsgemeinichaft.

Leiter: Generalſekretär Elfäßer -Stuttgart. Redner Dank.

4 . a . Graf forff-Hannover, Staufmann Siebels

Freudenberg, Generalſekretär von Ziegler -Dresden, Der Unterzeichnete fühlt ſich verpflichtet, im Namen

Generalſekretär Mundi.Hamburg, P . Lic. Bohn, des Ausſchuſſes der Allgemeinen Konferenz der Deutſchen

Generalſelretär der deulichen Sittlichkeitsvereine. Sittlichkeitsvereine Herrn Abgeordneten Henning den

Am Mittwoch, den 28. September, wird dann hoffentlich herzlichſten Dank zu ſagen für ſeine lange, treue und

noch ein erfolgreiche Redaktion des correſpondenzblatt" und der

Ausflug in die ichöne Umgebung Stuttgarts
„ Frauenblätter“ . Gottes Segen bleibe mit ihm allewege!

Lic. Weber.

die Kongreß - Beſucher vereinigen .

Wie bereits ſchon früher mitgeteilt, lagi dieNational.

Konferenz der deutſchen Evangeliſden Jüng.

lingsvereine und Chriſtlichen Bereine Junger Quittungen.
Männer im Zuſammenhang mit dieſem Kongreß des

Weißen Streuzes und zwar vom 24 . bis 26 . September Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

mittags ebenfalls in Stuttgart. Es beſteht die berechtigte lidhteitävereine gingen ein im Monat Juni 1904:

Hoffnung, daß hierdurch beide Konferenzen geſegnet und

befruchtet werden möchten und ſo die beiderſeitigen Be Prov .-Ausich. f. J. M . Brandenburg 150 M . Dresdener

trebungen in immer innigere brüderliche Beziehungen
Sittl.-Ver. 200 M . Oberpfr. B .-8 . 5 M . Hent. L .- B . 10 M .

Frl. S .- D . 10 M . P . E . H . 10 M . Ev. Ver . f. 3 . M . Raſſel
treten möchten . 30 M . Sitti.- Ver. Stuttgart 120 M . Kirchenvorſtände : St.

Alle Anmeldungen zum Kongreß des Weißen Kreuzes , Pauli-Chemniß, Bütow , Stolp , Langenweddingen , Wurjen , Rall,

Moedern , Barby), St. Johannis Flensburg, Marien - Bernburg ,

auch die der Herren Redner, bitten wir an den General
Diche, Schwanebed , Dhligs, Eliſabeth -Breslau, Raldenfirchen je

ſekretär Eljäßer, Stuttgart, Furtbachſtraße 6 , gelangen 10 M . Laasphe 5 W . Michelſtadt 3 M .

zu laſſen , derſelbe wil gütiger Weiſe für Freiquartiere b ) Kollekten :Eingänge 350,06 M .

Sorge tragen . c) Für das Korreſpondenzblatt: B .- J . 1 M . P . 35.

1 m . Sittl.-Ver. Erfurt 2 M . P . J .- D . 1 M . Sitti, Ver.

Stuttgart 226,40 M . B .- S . 0 ,50 M .

d ) Für verkaufte Schriften 26 ,70 M .
Mun bitten wir ein doppeltes im Hinblid auf dieje

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

por uns liegenden Kongreßtage. Dieſelben können und
Berlin SW . 47, Yorkſtr. 90 .

ſollen für unſere heilige Sache, die ja einen Kampf gegen

die bochburg des Teufels bedeutet, don unausſprechlichem

Segen werden . Sei es, um unſer Wert durch weiteren

I

a) Beiträ
de

gingen ein im mno,der deutlichen



- -64

für die

Vorläufiges Programm

XIV. Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlidkeitsvereine

vom 2 . - 4 . Oktober in Köln (Ev. Vereinshaus, Rheingalle).

ner

1 . Sonntag, den 2 . Oktober, abends 6 Uhr : feſtgottesdienſt: Profeſſor Dr. Wurſter. Friedberg.

2 . Abends 17 !!; Uhr: Oeffentliche Verſammlung von Männer und Jünglingen im Ev. Vereins,

haus. Unſprachen von Lic. Weber und P . Philipps über „ fleiſch und Geiſt“.

Gleichzeitig ; Oeffentliche frauenverſammlung. Unſprachen von P .Mäold und frl.

3. Paula Müller (Vorſ. des Deutſch .Evang. frauenbundes).

3 in Mülheim am Rhein eine öffentliche Sittlichkeitsverſammlung für Männer

und Jünglinge. Unſprachen von Lic. Bohn und P . fritſch -Berlin.

5 . Montag, den 3 . Oktober , vormittags 9 Uhr : Vorſtandsſitung im Ev. Vereinshaus.

6 . Um 10 Uhr : Geſchloſſene Delegierten :Verſammlung unter Zulaſſung von Gäſten :

Tages:Ordnung.

a ) Begrüßung. Lic. Weber.

b ) Jahresbericht. Generalſekretär Lic. Bohn.

c) Kaſſenbericht. Sekretär Dartſch .

d ) Die Enquete über die Unſittlichkeit in den großen Städten . Lic. Bohn und P . Wagner.

e) Die Frage der Sittlichkeit in der Urmee. Militär-Oberpfarrer Boel.Münſter.

Mittags 2 Uhr : Einfaches Mittageſſen .

7. Nadmittago 4 ' 2 Uhr : Oeffentliche Hauptverſammlung.

TagessOrdnung.

a ) Begrüßung und Bericht des Vorſißenden .

b ) Anſprachen von Behörden und Vereinsvertretern .

c ) Vortrag : Der Einfluß der verſchiedenen Weltanſchauungen unſerer Zeit auf die öffentliche Sittlichkeit.

Profeffor D . Lemme Heidelberg.

8 . Abends 8 Uhr im großen Saal des Gürzenich : OeffentlicheVerſammlung. Unſprachen über

den Kampf gegen die öffentliche Unſittlichkeit durch Erziehung und Gewinnung der öffentlichen

Meinung (Lic. Weber) und durch Gefeßgebung und Verwaltung ( P . Philipps).

9 . Dienstag, den 4 . Oktober, vormittags 9 Uhr : Geſchloſſene Delegierten Verſammlung im

Ev. Vereinshauſe.

Tages , Ordnung.

a ) Alkoholismus und Unſittlichkeit. Reg.-Rat Quenſal.

b ) Die Beſchäftigung der Kinder bei öffentlichen Aufführungen .

c) Der Karneval.

d ) Die ſtudentiſche Sittlichkeitsbewegung.

e) Der Kongreß gegen die unſittliche Literatur.

Mittags 1 Uhr : Gemeinſames Mittageſſen . Nachmittags Beſichtigungen .

Der Vorſtand der Allgemeinen konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Pfr. Lic. Weber- M .-Gladbach, Pfr . Philipps-Berlin ,

Vorſitzender. Stellvertretender Vorſitzender .

Verantwortl.Hebatteur: Sup. Niemann in Ryrik . — Perlag und Expedition : 4 . Dartſd , Gefchaftøftelle derBereine zur Gebung ber Shrichteilt

Berlin BW ., Hortſtr. 90 . – Drud don Thormann & Goetio , Berlin SW ., Befjelfit. 17.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind,die reines Verzens

ſind , denn ſie werden Golt

lchauen . Matth. 5 , 8 .

Die Surer aber und Ehes

brecher wird Gott richten .

Hebr. 13, 4 .

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands Beiti

der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . M .,

Frankfurt a . O ., Hamburg , Hannover , Kiel, Hönigsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Orroriutmonatlich einmal und koſtel durd die Expedition , Budhandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſdílanó uud

Defterreidi . Ungarn 1 Park, (fürs Husland 1,50 m .) Expedition: A . Dariſi , Gefdäftsftelle der Vereine zur

Bebung der Bifflidikeit, Berlin sw ., Dorkfiraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 6 . Waumann, Leipzig.)

No. 9 . Berlin , den 15 . September 1904. 18 . Jahrgang.

boltronacho . Erntegedanken . – Aus der Arbeit unſerer Vereine. – Der Kölner Kongreß und die Sozial

demokratie. - Erſter Semeſterbericht des „ Akademiſchen Bundes Ethos“ . – Eine mutige

Mutter . – Gerichtliche Entſcheidungen. – Mehrung der Sittlichkeitsverbrechen. – Kleine Mitteilungen . -

Paſtor Dr. Roch * : – Literatur. - Quittungen .

Erntegedanken .
gejäet hat. Sein innerer Gottesfriede iſt ſein Erntelohn

für dieſe Zeit und ſeine Ernte Hoffnung für die Ewig .

Galater 6 , 7 : Was der Menſch fäet,
keit. Er ſpürt es auch, wie er von ſeiner eigenen Ernte

das wird er ernten . abgeben fann und hinausgeben darf an die, welche

Die Ernte iſt nun zumeiſt im deutſchen Vaterlande Mangel haben. Bon einem Menſchen , der Frieden hat,

eingebracht, und Erntedankfeſt hatman weithin gefeiert. ſtrahlt der Friede aus, von ihm geht Segen aus, oft in

Die Erntefreude war an vielen Orten mit viel Seufzen ihm ganz unbekannte Streiſe und in ferne Zeiten. Wer

gemiſcht, denn die lang anhaltende Hiße und Dürre hat Treue gegen Gott übt, der empfängt auch Treue von

manche ſchöne Hoffnung zu nichte gemacht. Jedes Jahr | Goit und Vertrauen und Dant unter Menſchen. Wer

hat ſein eigentümliches Gepräge, ſo gleichförmig auch da jäet im Segen , der erntet im Segen . Wie die Saat,

die Arbeit des Landmannes aus der Ferne erſcheint, und ſo die Ernte. Und kommt die Anerkennung erſt ſpät

ganz bleibt der Lohn der Arbeit nie aus. Noch hat oder gar erſt nach dem Tode, ſo war das Leben doch

jedes Jahr das tägliche Brot dargeboten , und jeder hat nicht vergeblich , und die Frucht blieb nicht aus. So

auch in weniger reich geſegneten Erntejahren ſein beshat Jeſu Liebe bis zum Tode am Kreuze die fündige

ſcheidenes Teil Speiſe von Goit empfangen . Die alte Welt überwunden. So wirken die Apoſtel in ihren

Gottesverheißung ſteht feſt : „ Solange die Erde ſtehet, Schriften noch heute, obwohl ihre Leiber längſt in Staub

foll nicht aufhören Samen und Ernte." Jede Ernte und Aſche zerfallen ſind. So bleibt das Wort des

trägt icon den Samen für die folgende in ſich. frommen Baters , des treuen Lehrers wirkjam auf die

Und wer storn jäet, erntet wieder Korn , wer Weizen heranwachſende Jugend und fruchtbringend fürs ewige

jäet, ernte wieder Weizen . Hier offenbart ſich das unver . Leben. Das Wort, geredet nach dem Herzen und Willen

brüchliche Gottes geſeß in den natürlichen Dingen : Gottes, ſoll nicht leer zurüdkommen .

„ Was der Menſch jäet, das wird er ernten ." Über ganz ebenſo geht es im Böſen. Wer auf ſein

Dieſes Grundgeſep bewährt ſich auch im fittlichen Fleiſch fäet, wird von dem Fleiſche das Verderben

Leben des Menſchen und der Menſchheit. Mancher iſt ernten. Auch hier gilt das unerbittliche Geſek . Und

mit guten Grundſäßen ins verantwortungsvolle Leben wie manche böſe Saat wird ausgeworfen ! Was ſieht

hinausgetrelen, er hat den ichmalen Weg gewählt, ſeine und hört und redet nicht ſchon die unerfahrene Jugend !

Zuverſicht auf Ooit gelegt und hat den Frieden mit Wieviel Gift wird oft ganz gefliſſentlich hineingetragen

Gott gefunden . Wenn ihm auch die Trübſalshiße nicht in das unerfahrene Boll ! Wie wühlt ſich mancher in

gefehlt hat, wenn ihm auch Verkennung, Verachtung, den Schmuß hinein , erſt ſind es unreine Gedanken , dann

Spott der Welt nicht erſpart geblieben ſind, wenn er leichtſinnigeWorte, grauenvolle Taten ! Sünde und Schuld

auch ſeinen Frieden ſich täglich hat neu erlämpfen und ringsum , nnd der Mahner und Helfer zum Guten fo

erbitten müſſen, – er hat doch ernten dürfen, was er wenig und dieſe ſo ohnmächtig – einſame Rufer in der
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und dies ithaft, in San Snaden |

weiten Wüſte ! Jſt's eigentlich ein Wunder, daß Sünde 1 gütigit angegebenen Adreſſen unterſuchylen , ob die eins

und Bosheit überhand nimmt, und daß das Verbrecher- geſchriebenen Dirnen getrennt von den Familien wohnten ,

tum immer raffinierter und ſtrupelloſer wird ? Ja wenn bei denen ſie einlogiert waren , was wir zu unſerer Be

man Trauben leſen tönnte von den Dornen und Feigen friedigung feſtſtellen konnten . – Ferner richteten wir an

von den Diſteln !! Was der Menſch jäet, das wird er das hieſige Landgericht die Bitte, Schullinder, die in

ernten . Dem , was ausgejäetwird, iſt die Frucht ähnlich . Fällen von Sittlichteitsvergehen als Zeuge dernommen

Das Unkraut überwuchert. Im Guten iſt's etwas würden , nur ſo lange im Sißungsſaale zu belaſſen , als

Seltenes, wenn die Frucht auch nur dreißigfältig iſt. es durchaus notwendig ſei. Wir hatten die Freude,

Allein im Böſen iſt die Frucht oft hundertfältig . Dit dieſe Bitte nicht nur für unſern Landgerichtsbezirl zu.

erntet ein Menſch von ſeiner Windjaat nicht nur Wind, i geſichert zu erhalten , ſondern durften bereits in Nt. 12

ſondern Sturm . des Korreſpondenzblattes von 1903 von einem dies,

Nur einer kann den Sturm beſchwören : Jeſus, deſſen bezüglichen miniſteriellen Erlaß für ganz Preußen bes

Liebe auch der Sünden Menge zudeden kann ! Wer der richten . – Endlich ſei uns noch geſtattet, einen Fall aus

Sünde Einhalt gebieten , das Rad des dahineilenden unſerer Tätigkeit zu erwähnen , der zwar nicht von Erfolg

und ſich überſtürzenden Verderbens aufhalten will, der gekrönt war, aber ein grelles Shlaglicht auf die dies.

wappne ſich mit Chriſti Geiſt und Gaben ! Die größte bezügliche mangelhafte Geſeßgebung wirft. Bon einem

Gefahr einer Zeit iſt es, wenn frommer Sinn und berge. auswärtigen Buchdruđereibeſißer wurden wir auf ein

verſeßender Glaube verloren geht. Dann iſt nur eine 8. 3 . in Liegniß wohnhaftes Individuum aufmerkſam

Ernte zu erwarten : die heilige Schrift nennt ſie Heulen gemacht, das Fabrikation und Handel mit Bildern und

und Zähnellappen – und dies froß aller Fortſchritte
| Gummiartikeln der ſcheuflichſten Aut treiben ſollte und

im Denken , in Kunſt und Wiſſenſchaft, in Sandel und von Neu-Weißenſee bei Berlin hierher verzogen war.

Gewerbe! Por ſolcher Ernte bewahre Goit in Gnaden Unſere Nachforſchungen ergaben , daß der Mann im

unſer Volk! Wer hören will, höre die warnende und Adreßbuch die beſcheideneGeſchäftsbezeichnung , Bandagiſt"

auf den rechten Weg hinweiſende Gerichtsſtimme Gottes führte und in der äußerſten Vorſtadt wohnte. Dagegen

in dem apoſtoliſchen Worte : Was der Menſch fäet, das benußte er im Geſchäftsverkehr pomphaft ausgeſtattele

wird er ernten ! R . N , N . Briefbogen und den Geſchäftsſtempel „ Grſte ſchleſiſche

Gummimaren - und Scherzartikelfabrik. Comtoir und

Lager in Berlin . Wir machten der Polizei hiervon

Aus der Arbeit unſerer Vereine. Anzeige, die ſich auch die größte Mühe gab, das Schmuß .

neſt auszunehmen , umſomehr als ihr der Burīdhe bereits

Beridt des Lieguiber Sittligkeitsvereins durch die Staatsanwaltſchaft von ſeinem früheren Wohnort

über das Jahr 1903. aus zur Beobachtung empfohlen worden war. Leider

Der Verein arbeitete im verfloſſenen Jahre (1903) aber waren ihr, wie in allen ähnlichen Fällen , die Hände

im Rahmen ſeiner bisherigen Tätigkeit. Er beobachtete gebunden, da die fraglichen „ Scherzartikel“ hier nur

die Schaufenſter der Papier- und Buchhändler, verſandte „ fabriziert“ wurden und eine „ Verbreitung“ nicht nach.

im Hochſommer und vor Neujahr an dieſelben die üblichen gewieſen werden konnte. Das „ Lager und Comtoir "

Zirkulare mit der Bitte, das Ausſtellen und Anbieten
war ja in Berlin . Deshalb haben wir mit beſonderer

unſittlicher Neujahrskarten zu unterlaſſen , verbreitete durch Freude den Baſſus VI der Petition der adgemeinen

die Direktoren der höheren Lehranſtalten (mit Ausnahme Konferenz an den Bundesrat (vergl. Korreſpondenzblatt

von zweien , die die Vermittelung ablehnten ) die Broſchüre 1904, Nr. 4 , S . 27, Sp. 2) begrüßt, der auch das

„ Sittlichkeit des Mannes Ehre" an die Abiturienten und „ Herſtellen “ und das ,,im Beſik und Gemahrſam halten " ,

703 Exemplare von Arndis „ Pilgerreiſe" an die Ron . Feilbieten und Anpreiſen ſo ſcheußlicher Sachen unter

firmanden ſämtlicher evangeliſchen Vollsſchulen , ſtellte Strafe geſtellt wiſſen will. - Bei unſerer General

zwei Anträge auf Fürſorgeerziehung, trug, wie in den verſammlung (14.Mai 1903) hatte Herr Paſtor Philipps,

zwei Vorjahren , zu den Unterhaltungskoſten eines ießt Plößenſee die Güte, uns einen Vortrag über „ Aufgaben

dreijährigen unehelichen Sindes bei und unterhielt das und Ziele der deutſchen Silllichleitsvereine" zu halten .

von ihm im Vorjahre gegründete Voraſyl zur vorüber. Am 4. November 1903 veranſtalteten wir einen Teeabend,

gehenden Unterbringung fittlich gefährdeter Mädchen und auf dem Herr Paſtor Schulp - Liegniß, der an Stelle des

Frauen , das wieder mehrfach benußt wurde. Ein Mädchen nach Merſeburg übergeſiedelten Herrn Paſtor Richter

durften wir aus ihm in die Rettungsanſtalt in Große
| in unſern Vorſtand eingetreten , über die Gefährdung

Roſen bei Striegau unterbringen , von wo wir ſpäter des Familienlebens durch diemoderne Produktionsweiſe"

günſtige Nachrichten über ſeine ſittliche Führung erhielten , ſprach. Beide Abende waren nur mäßig beſucht, ein

während ein anderes nach ihrer Entbindung im hieſigen Zeichen , wie geringer Sympathie ſich 3 . noch unſere

ſtädtiſchen Krankenhauſe ſich vier Wochen bei uns auf Vereinsſache erfreut. Aber wir wollen deshalb nicht

hielt, bis es einen paſſenden Dienſt gefunden hatte. verzagen und in dein vorläufig noch ſenflornartigen

Auch eine frühere Trinkerin bewohnte das Aſyl zwei Zuſtande auch den ſenflornartigen Charalter unſerer

Monate lang. – Auf die allgemeinen Siltlichkeitsvers Arbeit erhoffen .

hältniſſe der Stadt ſuchten wir auch dadurch einzuwirken ,

daß wir an der Hand der uns von der Polizeiverwaltung
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Der Kölner Kongreß und die Sozial- 1 daß „ ein frei geſinnter Geiſtlicher wie Dr. Pfannkuche

in Osnabrück ein Referat für eine derartig (parteiiſch)

demokratie. geſtempelte Verſammlung angenommen habe“ .

Geſtalten Sie mir dazu folgende Bemerkungen : Als

Die Frage der Nichtbeteiligung der Sozialdemokratie ich von Herrn Pfarrer Lic. Weber die Aufforderung er

m Kölner Rongreß wird dort wohl zur grundſäblichen hielt, auf dem erwähnten Kongreſſe das Referat über

irörterung lommen . Wir bringen einige Preßäußerungen Voltsbibliotheken und Leſehallen zu übernehmen , konnte

18 grundlegendes Material. ich nicht annehmen , daß der Kongreß ein ſo eng parteiiſch

Kunſtwart, 2 . Juliheft, 1904 : Ein Internationaler abgegrenztes Gepräge tragen würde, wie es, nach der

Congreß gegen die unſittliche Literatur“ wird jeft endgültig vorliegenden Liſte der Unterzeichner des

ür Anfang Ditober nach Möln einberufen , und zwar Aufrufes zu urteilen , vorausſichtlich leider der Fall ſein

vendet ſich der Aufruf an die „ Mitbürger aller Kon . wird . Die mir damals vorgelegte kleinere (vorläufige)

eſſionen, Stände und Parteien , ſoweit ſie auf dem Boden Liſte der Unterzeichner wies u . a . die Namen von Dito

er geſchidyllich gewordenen deutſchen Kultur und der v . Leigner und Avenarius (Herausgeber des Kunſt

eutigen Staats . und Geſellſchaftsordnung ſtehen " . Ich martes) auf, Namen , die mir eine genügende Gewähr

jabe den Aufruf, ſo wie er iſt, mitunterzeichnet, da ich dafür zu bieten ſchienen , daß der Stongreß auf eine breite

einen Tert nicht hätte beeinfluſſen können und den Grundlage geſtellt werden würde. Troßdem habe ich es

Pongreß auf jeden Fall für ſehr wichtig halte, aber die nicht unterlaſſen , Herrn Lic.Weber ausdrüdlich zu bitten ,

Einſchränkung bedauere ich . Es handelt fich hier um auch die politiſch und kirchlich liberalen Streiſe in weiterem

eine Frage, die nicht den ehrlichen Sozialdemokraten Umfange zur Teilnahme aufzufordern , da meiner Anſicht

jenau ſo anginge, wie den Sonſervativen, den Zentrums. nach die ganze notwendige Aktion gegen die Schmuß

nann oder den liberalen ; es gibt Sozialdemokraten literatur nur Erfolg verſpreche, wenn ſie zu einer Volls ,

jenug, denen die Schmußliteratur ſo widerlich iſt und ſache ohne Rüdlicht auf politiſche oder kirchliche Partei.

o gefährlich erſcheint mie uns; zu einem ſtolzen Herabs wünſche gemacht werde. Herr Pfarrer Weber ant

lehen aber z. B . auf ihre Zeitungen haben wir gar keinen wortete mir, daß nach dieſer Richtung alles verſucht ſei,

Brund, denn zum mindeſten erſtrebt die Preſſe feiner aber ohne Erfolg . (Es wäre intereſſant, wenn þerr

Bartei mehr als die ihrige das Darbieten ernſten Leſes Weber ſich darüber äußern wollte, bei wem er ſich Stunde

toffes. Wollen wir gegen den gedructen Schmuß gründol geholt. Ob er wirklich an vielen liberalen Türen an :

lich im Bolte wirken , ſo brauchen wir die Sozial- gellopft hat? Natürlich werden liberale Leute nicht in

Demokraten zudem , denn mit der Polizei und auch mit den Weberſchen Kampf gegen die moderne Literatur,

dem Geſet iſt es doch,wahrlich nicht allein getan . Gerade gegen Zola , die Jugend und den Simpliciſſimus ein

das Verquiden dieſer großen ethiſchen Fragen mit Partei ſtimmen . Aber daß fie ſamt und ſonders von einem

politit hat meiner Heberzeugung nach ihre Löſung auf Stampf gegen die Pornographie nichts wiſſen wollen –

das Fäßlichſte erſchwert, gerade ihre Roslöſung aus dieſem das iſt einfach ausgeſchloſſen. ( D . Red . d. B . 3tg .)

Getriebe ſcheint mir das Dringendſte, um ſie zu fördern . Wenn alſo die verſchiedenen liberalen Streiſe von vorn

Es handelt ſich hier um eine Sache des ganzen Voltes. herein dieſem überaus notwendigen Unternehmen gegen .

Şaben wir eine Berſtändigung darüber mit den Sozial über – ich verweiſe nur auf das freie, offene Wort

demokraten redlid verſucht, unſere Meinungen ihnen bes D . von Leigners, eines der Miteinberufer des Mölner

gründet, ihren Meinungen nachgedacht und gefunden , kongreſſes , in ſeiner vortrefflichen Broſchüre „ Zum

daß ſich ein Zuſammengehen auch bei dieſer ihrem eigent- Kampf wider den Schmuß in Wort und Bild “ , Leipzig,

lichen Weſen nach ſo ganz und gar unpolitiſchen Frage | Felir Dietrich , 15 Pfennig – ihre Teilnahme verſagen ,

nicht erzielen laſſe, dann , ja dann freilich ſind wir eben ſo haben ſie damit meines Erachtens das Recht verloren ,

gezwungen , allein dorzugehen . Ich glaube nicht, daß ſich nachher über eine einſeitige und parteiiſche Zu

man den geplanten Kongreß beſſer ſtärken und die An ſammenſeßung des Kongreſſes zu beklagen . Umſomehr

griffe gegen ihn von vornherein beſſer abſtumpfen könnte, aber glaubte ich gerade darum , meine Zuſage aufrecht

als durch eine offene Widerrufung jener beſchränkenden erhalten zu ſollen .

und, auch darüber wäre eine Täuſchung vom Uebel, für Was ferner die gänzlich unmotivierte und ver

piele ehrliche Männer verlegende Beſtimmung. „ Es gibt leßende Ausſchließung der Sozialdemokratie

filtlich Fühlende überall", müßten wir ſagen , die betrifft, ſo habe ich mich Pfarrer Weber gegenüber dem

Sache ſteht über der Partei – lommt von überall her, Proteſte angeſchloſſen , den Av enarius ſehr trefflich zum

wir wollen uns ausſprechen !" A . Ausdruck gebracht. Avenarius fordert „eine offene

Dieſem Proteſt ſchließt ſich Herr Paſtor Dr. Pfann. Widerrufung jener beſchränkenden und für viele ehrliche

fuche an, welcher die Freundlichkeit haben wird, auf Männer verleßenden Beſtimmung“ . Leider iſt dieſem

dem fongreß über Voltsbibliotheken und Leſehallen zu auch vom Herausgeber der Chriſtl. Welt (D . Rade) und

berichten . Er ſchreibt an die Berliner Zeitung unter der Tägl. Rundſchau geäußerten Wunſche von der Kon

dem 11. Auguſt: In Nr. 363 der Berliner Zeitung greßleitung nicht entſprochen worden – worüber in

ſprechen Sie aus Anlaß des für den 5 . — 7. Ditober d . J. Röln noch zu reden ſein wird. Im übrigen huldige

nach Köln einberufenen internationalen Kongreſies gegen ich – politiſch nach keiner Seite hin engagiert – dem

die unfitiliche Literatur Ihre Berwunderung darüber aus, 1 vielleicht etwas unmodernen Grundſake, meine Anſichten

ficheint mir um eine Sacherüber mit
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über Voltsbibliothelen und Lejeballen überall da vor. 1 München - ladbad , 17. Juli 1904

zutragen und zu verteidigen , wo man mich hören will, Lieber, verehrter Serr Bruder !

mag dies nun in konſervativen oder ſozialdemokratiſchen Es iſt abſolut unmöglid , jeft noch elbas au 2

Verſammlungen ſein . Willommener find mir freilich Sache zu ändern , und ich meinerſeits wurde du B

- ich mage es offen zu geſtehen – konſervative Ver. | nimmermehr meine Hand dazu bieten aus Gedince

ſammlungen , weil ich in meiner jahrelangen Agitations gründen . Ich habe noch nie mit der Sozialdenotia

arbeit immer wieder die Beobachtung gemacht habe, daß l etmas gemacht, weil ich dann an dem Segen bo...

man in ſozialdemokratiſchen Kreiſen von der Bedeutung von vornherein zweifeln würde. Und all dir line

großer, freier, öffentlicher, unparteiiſcher Bibliotheken und zeichner des Aufrufs, abgeſehen von Aocnarius,

Lelehallen für die Hebung der Volksbildung und die mir übrigens feine Unterſchrift ohne irgend ein :

Bekämpfung der Schunds und Schmußliteratur längſt merkung geſchidt hat, ſtehen ebenſo wie ich es finding

überzeugt iſt. ca . 300). Sie würden mir alle ihre Unterſchrifi idos,

Mit dem Ausdrude größter Hochachtung lich gegeben haben , wenn die Sozialdemnofratic mit leb

ergebenſt geweſen wäre. Wir engagieren Sie ja auch nicht,

Dr. Pfannkuche, Paſtor. Sie brauchen bei Ihrem abweichenden Standpunkt

Am llarſten ſpricht ſich über dieſe Frage ein Brief- | Unterſchrift uns nicht zu geben , wenn wir nur 3

wechſel zwiſchen Herrn Pfarrer Burdhardt-Baden und Referat bekommen ! Bei uns in Deutſchland liegen k

Herrn Pfarrer Lic. Weber aus : Verhältniſſe doh nun auch einmal anders als bei 3609

Baden (Schweiz), 15. Juli 1904. in der Schweiz . Die Behörden , auf deren Mitoutus

Herrn lic . theol. Weber, wir großen Wert legen, würden nun und nimmer atte:

Münchengladbach . wenn die Sozialdemokratie als gleich berechtigt leilnats

Berehrter Herr und Bruder ! Und die Sozialdemokraten würden nur nach ihrer )

Als beſtellter Repräſentant und Referent des ſchweiz. tannten Art Neden zum Fenſter hinaushalten . Der

Bundes gegen die unſiltliche Literatur möchte ich mir | man ſie zuließe. Wir würden unſere Zeit mit ihne:

erlauben , mein Bedauern auszuſprechen , daß ſich Ihr vertrödeln , ohne den geringſten Gewinn zu haben.

Aufruf für den Rölner Rongreß nur an Mitbürger Als Sombart und Naumann die Sozialdemokrat:

wendet, die auf dem Boden der heutigen Staats - und bei der Begründung der Deutſchen Geſellſchaft für Sogiai

Geſellſchaftsordnung ſtehen . reform perſönlich aufforderten , teilzunehmen, ſind ſie de

Ich bin kein ſonderlicher Freund ſozialdemokratiſchen Singer in höhnender Weiſe abgewieſen .

Strebens und Treibens. Aber gerade in dieſer wichtigen , Als wir in Baſel die internationale Vereinigung 2

das galize Voll in allen ſeinen Schichten und Klaſſen geſeblichen Arbeiterſchuß begründeten, war meines Wiſſen

tief bewegenden Frage ſollten wir uns der tätigen Mit kein Sozialdemokrat dabei. Und unter den Namen du

hilfe aller anſtändigen Leute verſichern. Uebrigens ver. Referenten auf dem internationalen Kongreß in Lauſannt

dienen es die Sozialiſten gerade in dieſem Punkte am 1893 tann ich auch keinen Sozialdemokraten entdecken

wenigſten , beiſeite geſtellt zu werden . Es ſind vielmehr Bei der Verſchärfung der Siltlichkeitsgeſebgebung habes

Männer der ſog. ſtaatserhaltenden Parteien als der die ſie uns ferner ſtets nur den raſendſten Widerſtand get

gegenwärtige Geſellſchaftsordnung bedrohenden Sozial- leiſtet. Verzeihen Sie darum , bitte, wenn wir mit

demokratie, die ſich und ihre Mitmenſchen mit der Her- anders handeln fönnen . Es geht nicht.

ſtellung und Verbreitung unſauberer Prefprodukte be- Mit herzlichem hochachtungsvollem Gruße

ſchmußen . Lic. Beber.

Ich könnte meinen allerdings kleinen und unbedeuten . Aus dem Briefe unſeres verehrten Herrn Borſigendes

den Namen nur dann unter den Aufruf leßen , wenn ſpricht die langjährige Erfahrung eines Mannes la

auch der eines ehrlichen Sozialdemokraten daneben ſtände. nicht zum erſten Male mit den Sozialdemokraten zu tun

Halten Sie einem freien Schweizer die Frage zugute : hat, ſondern ſchon öfter Verſuche gemacht und erlebt

Könnten Sie nicht in der Rongreßleitung die Frage | hat, die Sozialdemokraten zu gedeihlicher aufbauender

erörtern, ob nicht auch Sozialiſten zu begrüßen feien ? | Arbeit heranzuziehen . So weit ſind unſere Sozialdemor

Allerdings müßte damit das Geſtändnis verbunden kraten noch nicht ! Die Schweizer und zum Teil die für

werden : Wir handeln nun nach beſſerer Einſicht als bei der deutſchen Kreiſe rechnen mit einer ganz anderen Färbung

Abfaſſung des Aufrufs . Aber ſolch ein Geſtändnis wäre ja der Partei, als dieſelbe im mittleren und nördliden

nur ehrenhaft und könnte der ganzen Sache viel nüßen . Deutſchland aufweiſt.

Sie würden ſich den Dank nicht bloß des „Sunſt. Wir erinnern außerdem bei dieſer Gelegenheit an

wart“ , ſondern weiter freiſe verdienen. In meinem folgende beiden Tatſachen :

Vaterland wäre ein ſolch exkluſiver Songreß ein Ding Die ſozialdemokratiſche Preſſe rühmt fich of! bid

der Unmöglichkeit. von unſiltlichen Ankündigungen freien Anzeigenteile

Mit der Bitte, mein freies Wort freundlich aufnehmen ihrer Zeitungen . Der ganze Schwall von unſiitliden

und prüfen zu wollen , zeichne ich Anzeigen findet ſich jedoch in einem Inſeratenanhang

in amtsbrüderlicher Hochſchäßung zur „ Neuen Welt“, welches wiederum den meiſten

R . Burhardt, Pfr. ſozialdemokratiſchen Parteiorganen als Beiblatt bei:

Selretär des deutſchen Zweiges 2 . | liegt.

!
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3m eigenen Parteiverlag und Parteivertrieb ers In den Ferien und zu Beginn des Sommerſemeſters

ideint ein „ kulturgeſchichtliches Wert" wider die Pfaffen . gab es redlich viel Arbeit. Saßungen und Leitfäße

herrſchaft. Kulturbilder aus den Religionslämpfen unſeres Bundes wurden fertiggeſtellt und nun ſandten

des 16 . und 17. Jahrhunderts. Dasſelbe bringt den wir an alle Godſhulen des deutſchen Sprachgebiets

ganzen Schmut, den derartige kulturgeſchichtliche Werle unſern Aufruf mit der Bitte, ihn zur Stenntnis der

ihren bildungsbedürftigen Leſern aufzutiſchen pflegen . dortigen Studentenſchaft zu bringen und unſere Drud

Der Nellamezettel des Vorwärts beſagt: Das Bert driften an die einzelnen Studenten zu verteilen . Den

Toll die Kenntnis des geſchichtlichen Werdeganges der Univerſitäten Berlin , Tübingen , Marburg, Freiburg,

menſhlichen Geſellſchaft unter den Arbeitern verbreiten Greifswald ſowieder Bergalademie in Berlin und

und vertiefen. Bohn. der Techniſchen Hochſchule in Graz ſind wir für die

Erfüllung dieſer Bitte zu Dant verpflichtet. Wir hoffen,

Erfter Semeſterbericht
daß in Zukunft auch die andern Hochſchulen im Bewußt.

ſein der dringenden Notwendigkeit unſerer Bewegung;

des „ Akademiſchen Bundes Ethos.“ dieſe nach Möglichkeit fördern werden . Eine Notiz über

unſern Bund, die wir in die Tageszeitungen zu bringen

Um 10 . Februar 1904 wurde von 11 Berliner Stu - i ſuchten , wurde leider nur von wenigen aufgenommen .

denten der „Alademiſche Berein Ethos" nach dem Muſler Durch unſere Propaganda haben wir zwar an den

des in Zürich beſtehenden Vereins gleichen Namens ges verſchiedenſten Hochſchulen einzelne Mitglieder gewonnen ,

gründet und gleich darauf an der Univerſität und an aber leider erſt eine neue Ortsgruppe ins Leben ges

der Techniſchen Fodicule angemeldet. Um die Ideen , rufen , nämlich in Stuttgart, wo wir tatkräftige Förderer

die dem Ganzen zu Grunde lagen , nicht auf die Berliner unſerer Sache gefunden hatten .

Studentenſchaft zu beſchränken , murde ſchon bald der linſer Berliner Verein ſuchte nun in mannigfacher

Plan gefaßt, einen Alademiſchen Bund Elhos " zu Weiſe an der Aufgabe zu arbeiten, die er ſich geſtellt

gründen , der ſich aufalle Hochſchulen des deutſchen Sprach- hat. Um den Zuſammenhang zwiſchen den Mitgliedern

gebietes ausdehnen ſoll . Die Saßungen des Bundes zu feſtigen , veranſtalteten wie außer den regelmäßigen

beruhen auf folgender Grundlage: Der gerade in der 14 lägigen Verſammlungen häufiger zwangloſe Ausflüge.

Stubentenſchaft ſo weit verbreiteten Zügelloſigkeit in ge- Gin Sommerfeſt, das uns am 1. Juli mit einer großen

Tohlechtlicher Beziehung entgegenzutreten, iſt zurdringendſten Schar Gäſte vereinigte, verlief in jeder Weiſe angenehm

Notwendigleit geworden . In der Ueberzeugung, daß und heiter, und legte den beſten Beweis dafür ab, wie

ein deutſcher Student, der die tiefe Bedeutung des gut ſich ſillliches Streben und echte Jugendfröhlichkeit

Geſchlechtslebens und die große fittlichen Verpflichtungen , vertragen .

die damit zuſammenhängen , erkannt hat, den ſinnlichen Für unſere Beſtrebungen gibt es wohl keinen beſſeren

Berſuchungen nicht erliegen wird, gilt es alſo den leider Bundesgenoſſen als unſere akademiſchen Lehrer, die als

allzu weit verbreiteten falſchen und häßlichen Anſchauungen die berufenen Vertreter der Wiſſenſchaft ſtets den größten

durch zielbewußte Aufklärungsarbeit entgegenzutreten und Einfluß auf die ſtudierende Jugend ausüben . Wir

durch eine möglichſt große Zahl von Mitgliedern zu freuen uns deshalb, daß wir auch unter ihnen bereits

beweiſen , daß es weder im Sinne der Geſundheit noch Freunde, zum Teil ſogar eifrige Förderer unſerer Sache,

des wahren Lebensgenuſies erwünſcht iſt, „ ſich auszuleben " gefunden haben . Ihnen allen ſei herzlich gedankt, bes

d. h . zum Knecht ſeiner Begierden zu werden. Zur fonders den Herren Geh. Bergrat Direktor Schmeiſſer,

praktiſchen Erreichung dieſer Ziele foll an allen deutſchen Geh. Reg.-Rat Prof. Stumpf und Geh. Reg .-Rat Prof.

Hochſchulen die Errichtung von Ortsgruppen erſtrebt Münch . Der leßlere hatuns dadurch einen beſonderen

werden, die außerdem durch Pflege von Kunſt, Wiffen . Dienſt erwieſen , daß er uns vor einem großen Streiſe

ſchaft und Leibesübungen ſowie eines edlen , fröhlichen von Mitgliedern und Gäſten einen Vortrag über Bildungs ,

Studentenlebens beweiſen ſollen , daß in uns nicht der ideale hielt.

Geiſt weltfremden Asketentums, ſondern ichäumender Wir glaubten auch in nichiſtudentiſchen Areiſen die

Jugendluſt und voller Lebenskraft ſtedt. Von jeder Aufmerkſamkeit aufunſere Beſtrebungen lenken zu müſſen ;

lonfeſſionellen oder politiſchen Beſtrebung hält ſich der deshalb hielt unſer zweiter Vorſißender Herr stud. phil.

Bund fern, vielmehr erſtrebt er gerade die Vereinigung Schulße ein Referat über unſere Bewegung auf dem

von Studierenden aller Richtungen , gleichgültig ob ſie internationalen Frauenkongreß und auf der Jahres

einer Morporation angehören oder nicht. verſammlung der Comenius-Geſellſchaft. .

Eine allgemeine Studentenverſammlung, die vom Gegen Ende des Semeſters ſandten wir einen Aufruf

„ Berliner Männerbund zur Belämpfung der öffentlichen an ſämtliche Berliner Korporationen und in den Ferien

Unfittlich leit" am 29. Februar einberufen war zum Zwed richteten wir an die höheren Lehranſtalten Deutſchlands

der Gründung einer ſtudentiſchen Sittlichkeitsvereinung, die Bitte, unſeren Aufruf den Abiturienten mitzugeben .

lam unſere Bewegung vortrefflich zu ſtatten . Die Neden Falls die Direktoren der Anſtalten unſerem Wunſche

der Herren von Leirner und Paſtor Philipps machten entſprechen, erhoffen wir von dieſem Unternehmen guten

einen tiefen Eindrud auf die zahlreiche Berſammlung Erfolg, denn gerade die jungen ,muli“ ſind beim Eintritt

und hatten viele Beitrittserklärungen zur Folge, ſo daß ins geprieſene Studentenleben am empfänglichſten für

unſer Bund zu Dſtern bereits 60 Mitglieder hatte. jede edle Beſtrebung.
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Die kräftige Propaganda , die wir in unſerem erſten | verdorbenen Seelen erhalten auf dieſe Beije ange i

Semeſter entfaltet haben , hat natürlich bedeutende Koſten
von Dingen , die der dunkelſten Nachtſeite besuch

angehören . Wenn doch unſere Bäter und Rädte:

verurſacht. Mit größtem Dank nahmen wir daher die
denten wollten , daß unter jo derſuchungsreichen

Unterſtüßungen entgegen , die uns von derſchiedenen verhältniſſen neue und ernſte Aufgaben ibor 2014

Seiten gewährt wurden . Beſonders danken möchten wir gegenüber an ſie herantreten , denen ſie von Gemini

auch an dieſer Stelle noch dem Berliner Männerbund wegen ſich nicht entziehen dürfen . Stein Bater, Bond

und der allgemeinen Monferenz der Sittlichteitsvereine
Mutter fann es heutzutage verantworten, ema : 1

Söhne ohne Warnung und kurze Ausſprage iler !

für die Spende von je 100 M . Auch in Zukunft wird Fragen in die Welt hinaus ſenden . Freilid geböri

es eine Hauptſchwierigkeit für uns ſein , die Geldmittel wenig Mut dazu, aber die rechte Biebe lano gerit :

aufzubringen für eine Propaganda, wie ſie bei der Mut und die rechten Worte lehren .

Wichtigkeit unſerer Beſtrebungen unbedingt erforderlich iſt.
Eine ſolche mutige Mutter und freue Ritgebur .

der Sittlichteitsarbeit iſt die Frau eines rangelt
Wir richten daher an alle Freunde unſerer Sache die

Geiſtlichen in der franzöſiſchen Soweiz . Sie ha .

herzliche Bitte, durch Geldmittel wie durch Verbreitung den Verſender derartiger Anpreiſungen einen ne

unſerer Ideen unſere Arbeit mitzufördern. ſchrieben , der bei aller Höflichkeit, mie ſie ihrer 2.

Unſerem Bunde gehören ießt 120 Mitglieder an, die eigen iſt, doch durchzittert iſt von Beh und tiefor :

zum größten Teil in den Ortsgruppen Berlin und Stutto
achtung gegen denjenigen , der gewagt hat, an ibt: Si

mit ſolchen Dingen heranzutreten . Wir haben bir
gart vereinigt ſind. Sit auch die Zahl noch klein und laubnis , den Brief folgen zu laſſen :

der Erfolg noch beſcheiden , ſo iſt doch nicht zu vergeſſen , P . P .

welche großen Schwierigkeiten unſer Bund beſonders im Schon vor zwei Wochen wurde ich darauf :

Anfang zu überwinden hat. Wie viele mögen wohl mit
merkſam gemacht, daß Sie Ihr Schußmittel &

den Studenten unſerer Univerſität anbieten .
unſeren Zielen übereinſtimmen, die entweder gar nicht

haben unſere zwei älteſten Söhne Raoul und S .

oder nur durch ein Flugblatt von uns erfahren haben . heute Morgen auch Ihre Mitteilung erhalten .

Eine wirkſame Verbreitung unſerer Ideen kann nur dort Ich erlaube mir, als Gegengabe Ihnen

geſchehen , wo durch beſondere Drtsgruppen eine perſön
Schrifidhen don mir zu adreſſieren, und bitle él,

aufmerkſam zu leſen. Wenn alle Familien darin :
liche Propaganda entfaltet werden kann Troßdem ſind

enthaltenen Borſdriften befolgten , ſo ſtünde ea bra

wir aber überzeugt, daß die vielen Tauſende von Flug mit unſerer Jugend und mit der Zulunftunſerer Katto :

blättern , die wir in der Studentenſchaft verbreitet haben , Wenn dagegen die traurigen Anſichten , dure

ihre Wirkung nicht verfehlt haben . kundgeben , ſiegen ſollten , ſo haben Sie dazu bem

Unſer Berliner Verein hat bereits eine recht günſtige
getragen, viele zu verderben und zu vernidten .

Sie können ſich vorſtellen , daß wir Ihnen m .
Entwidelung genommen , troßdem das kurze Semeſter

für Ihre unſelige Spelulation freie Bahn laſſen werd

eine volle Entfaltung unſerer träfte nicht geſtattete und ſondern daß wir unſer Beſtes tun werden , um Sonra

wir vor allem dadurch ſtart behindert wurden , daß wir Erzeugnis, das die Sünde leichter und gefabriole

kein eigenes Heim halten und infolgedeſſen nur 14 lägige
machen ſoll, die Wege zu verſperren .

Unſere lieben Söhne haben Anrecht auf diu :
Verſammlungen in dem Leſeſaal, der uns von der

Reinheit und werden ſie mit Gottes Hülfe ihr lehet

„,Deutſchen Geſellſchaft für ethiſche Kultur“ freundlich zur lang bewahren . Nur Menſchen , die alſo ſtehen , dürfen

Verfügung geſtellt war, abhalten konnten. Für das ſich für Boltswohltäter ausgeben .

nächſte Semeſter haben wir eigene Räume gemietet. Die Als Franzöfin habe ich Ihnen alles, was mo :

bedeutenden Koſten dafür werden zum Teil durch frei.
Herz mit Abſcheu und Traurigkeit erfüllt bat baie

Deſen Ihres verblendeten Blattes, nicht ſtort me
willige Beiträge gedeďt. Wir hoffen dadurch einen regeren deutlich genug ausſprechen können , Sie werden aber

Verkehr unter unſeren Mitgliedern und eine wirkſamere eine Ahnung davon belommen . Ich füge nog mein

Tätigkeit ermöglichen zu können. tiefes Milleid mit Ihnen hinzu . Sie müſſen elend

So wollen wir uns denn im nächſten Semeſter mit
ſein , denn Ihr Leben iſt nicht dem Guten gereiht.

friſcher Kraft und friſchem Mut zu gemeinſamer Arbeit
Möchte doch die Unfittlichteit, die uns allen au

Schritt und Tritt begegnet, ſtets einen ſo ſcharfen und
einfinden, beſeelt von der feſten Ueberzeugung, daß unſere mutigen Widerſpruch erfahren ! Es wäre beſſer, wenn

Beſtrebungen gerade in der heutigen Zeit, wo ſich überall alle Mütter ſo die Augen offen hielten und fie nicht ger

ein ſtarkes Sehnen nach höherem Menſchentum zeigt,
waltſam verſchlöſien . Eine gerichtliche Klage gegen den

notwendig von Erfolg gekrönt ſein werden.
Verſender ſolcher Zeitſchriften hat fürzlich zur Verurteilung

desſelben geführt.
Wilh. Bedmann , stud. techn.,

Die Schreiberin des Briefes entfaltet in Genf verein !
1 . Vorſißender.

mit ihrem Manne eine ſegensreiche Wirtſamleit. Sie

hat auch zwei Schriftchen verfaßt, die in der Schweiz

Eine mutige Mutter . weite Verbreitung gefunden haben . Beide ſind an die

Mütter gerichtet. Das eine behandelt die fittlide fra

Vielfach werden jeßt junge Leute durch unſichtliche 34. ziehung der Söhne, das andere beſpricht mit Derdd.

ſendungen , Anpreiſungen von Büchern, Bildern , Schub ſichtigung des filtlichen Gebietes die ſozialen Plinten

und Geheimmitteln beläſtigt. Namentlich werden die der Töchter . Eine lieberſepung beider Schriften befindet

ſelben an die Studenten Deutſchlands und der Schweiz ſich in Vorbereitung, und wir werden unſeren Leſeringen

geſandt, deren Adreſſen den Händlern durch die Wohs wieder Mitteilung davon machen .

nungsverzeichniſſe der Univerſitäten leicht zugänglich ſind. Wo find in Deutſchland mehr Mithelferinnen für die

Die ohnehin großen Verſuchungen , denen die jungen fittliche Arbeit an unſerem Volk, ſeinen und untrea

Leute während ihrer Studienjahre ausgeſett ſind, werden Söhnen und Töchtern ? Bohn.

durch ſolche Zuſchriften noch vergrößert, und manche un .
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Gerichtliche Entſcheidungen .
Siltlichleitsverbrechen , über deren erſchredende Zuo

nahme aus dem ganzen Induſtriebezirk tagtäglich

Der Welt am Montag iſt ein Unglüd zugeſtoßen. Meldungen einlaufen , ſcheinen ſich auch in unſerer Stadt

Am 25. Januar veröffentlichte ſie einen ſchmutigen Artikel
zu mehren .

eines Frl. Goebeler, welcher unter der Ueberſdrift „ Unter

Freundinnen" Enthüllungen über perderſe Neigungen
Neunkirchener Zeitung, Bez. Trier, Saarbrüden ,

gerviſler Frauentreiſe machte. Der Staatsanwalt hielt 12. Juli : Die Richter hatten ſich abermals mit einem

den Artitel für unzüchtig und erhob Anklage, ſowohl Berbrechen zu beſchäftigen , welches, Gott weiß weshalb ,

gegen die Berfaſſerin , wie gegen den Redakteur der Welt in leßter Zeit in erſchredender Weiſe um fich greift,
am Montag Mor Ludwig. Die erſte Verhandlung in

dieſer Sache fand ichon im Juni ſtatt. Bor Berleſung
nämlich mit einem Verbrechen gegen die Silllichkeit.

des Eröffnungsbeſchluſſes überreichte der Verteidiger des Lololanzeiger für Friedrichsfelde b. Berlin , Lichtenberg,

Angellaglen Ludwig in deſſen Auftrag einen Ablehnunge | 1. September : Die Sittlichkeitsverbrechen gegen Kinder

antrag, in welchem vier Beiſiger wegen Befangenheit mehren ſich in leßter Zeit wieder in beängſtigender

abgelehnt werden . Der Ablehnungsantrag ſtüßte ſich Weiſe.

darauf, daß dieſe vier Richter bei dem kürzlich gegen Dr.

Korn in der Lehrerſache ergangenen Urteile mitgerirft
Neuer Görliger Anzeiger , Görlißer Gerichtshalle,

haben, und daß das in den Tagen zugeſtellte Erkenntnis 19. Auguſt: Der Angeklagte wurde zu 5 Jahren Zucht

einige gegen die Welt am Montag gerichtete Saße ents haus und 10 Jahren Ehrenverluſt verurteilt. Der Staats ,

halte, die den Verdacht der Befangenheit rechtfertigten. anwalt hatte 11 Jahre Zuchthaus beantragt. Derartige
Der Vorſigende erklärte ſich außer ſtande, plöblich vier

Verbrechen , ſo bemerkte der Herr Borfißende, ſeien hier
andere Richter zur Stelle zu ſchaffen und der Gerichtshof

beſchloß auf Antrag des Staatsanwalts die Bertagung. lebt geradezu zur plage geworden , deshalb let,

Hierauf wurde die Strafſache am 14 . Auguſt vor der um dem Unweſen endlich Einhalt zu bieten , eine ſtrenge

vierten Straflammer des Berliner Landgerichts verhandelt. Strafe auszuſprechen geweſen .

Die Deffentligheit war ausgeſchloſſen . Der Redalteur
Aus Südbayern : Im Laufe der Verhandlungen

der Welt am Montag wurde zu 1000 M . Geldſtrafe

(der höchſten zuläſſigen Geldſtrafe), die Verfaſſerin nur
wurde feſtgeſtellt, daß viele Burſchen und Familienväter

zu 50 M . verurteilt. mit dem 13jährigen Mädchen zu tun gehabt haben.

lleber die von uns icon berichtete Verurteilung „Mit Rüdſicht auf ſolche Zuſtände und die namentlich

Adolf Brandts in der Reviſionsinſtanz vor dem Reichs.
in Südbayern wahrzunehmende immer erſchredlichere

gericht bringen wir noch folgende Mitteilungen : Vom

Landgericht Leipzig wurden am 12. Ditober d . J . der
Häufung der Sittlichkeitsverbrechen “ forderte der Staats .

Berlagsbuchhändler Mar Spohr in Leipzig und der anwalt eine ſtrenge Beſtrafung des Angeklagten .

Schriftſteller Adolf Brandi in Charlottenburg wegen Münchener Zeitung, 8 . Auguſt: Eine reiche „ Ernte“

Berbreitung ungüchtiger Schriften verurteilt, der erſtere von Siltlichkeitsverbrechern ſcheint in den lebten Monaten

zu 150 M , der leßtere zu zwei Monaten Gefängnis .
von unſerer Polizei, bezw . Gendarmerie in und um

Brandt gab ſeit Anfang 1903 eine Zeitſchrift heraus,

welche den Titel führte : Der Eigene, ein Blatt für männis München gemachtworden zu ſein, denn ſeit dem Monate

liche Kultur, Kunſt und Literatur. Das Januar- und ! Juli iſt faſt fein Tag vergangen , an welchem nicht

Februar-Heft ſind im Verlage Spohrs erſchienen . Nach | wenigſtens ein , meiſt aber mehrere derartiger Fälle an

der Behauplung der Ungellaglen ging die Tendenz des i den beiden hieſigen Landgerichten zur Verhandlung und

Blattes lediglich dahin , Aufklärung über den Homos

ſerualismus zu ſchaffen . Dem widerſpricht aber, ſo heißt
Aburteilung gelangt wären . Die gegen ſolche Wüſtlinge

es im Irteile, der Inhalt der Hefte vom Januar, Februar ausgeſprochenen Strafen waren zumeiſt ſehr emfindliche.

und Juni 1903. Das Urteil führt im einzelnen aus, Allgemein findet dieſe Strenge des Gerichtes und die

daß duro Trrt und Bilder das Scham und Sittlichkeita . erſprießliche Tätigkeit der Polizeiorgane die dankbare

gefühl des normal veranlagten Menſchen gröblich verlept
Anerkennung des Publikums, da nur auf dieſe Weiſe

werde. Die Reviſion der beiden Angeklagten tam kürzlich

vor dem Reidsgericht zur Verhandlung . Es wurde
den ſtandalöſen Zuſtänden, wie ſie in leßter Zeit in

behauptet, die als unzüchtig charakteriſierten Stellen ſeien dieſer Hinſicht leider ſo mächtig eingeriſſen ſind, in

aus dem Zuſammenhange herausgeriſſen und die Tendenz wirkſamer Weiſe Einhalt geboten werden kann . B .

des Blattes ſei verkannt worden . Brandt rügte außer:

dem die Unzuſtändigkeit des Leipziger Gerichles. Der

Reichsanwali verwies darauf, daß zwei Nummern des Kleine Mitteilungen .
Dlattes in Leipzig erſchienen ſind; übrigens ſei der

Einwand der linzuſtändigkeit nicht vor Berleſung des

Eröffnungsbeſchluſſes erhoben worden . Die materielle Aus Sibirien kam folgende Karte:

Rüge, daß das Weſen des Homoſerualismus verkannt
Herrn Pfr. Lic. Weber in M .- Gladbach

worden ſei, lönne in der Reviſionsinſtanz feine Beachtung
und Herrn Otto von Leirner !

finden , da es ſich hier um talſächliche Feſtſtellungen
Es erfüllte mich mit ſehr großer Freude, als ich durch

bandele. Das Reichsgericht verwarihierauf die Reviſion .
,,Die Wacht“ von der bereits erfolgten Gründung eines

Der „ Borwärts " bringt die Nachricht mit der Ueber.
, Volls bundes zur Bekämpfung des Schmubes in Wort

drift : Die verurteilte Kunſt und mit dem Zuſap : Paſtor
und Bild“ und von dem in Ausſicht geſteŰten „ Inter .

Philipps und ſeine Clique lönnen einen Triumph ver
nationalen Kongreß" zu demſelben Zwede – erfuhr.

zeichnen.
3h möchte gern Näheres darüber, beſonders über den

„, Internationalen Kongreß“ erfahren, und bitte Siedeshalb

ergebenſt, mir einiges mitteilen zu wollen, wenn es Ihnen

nicht viel Mühe macht. Vielleicht liegen einige gedrudte

Sachen vor; dann würde ich Ihnen für Ueberſendung

Folgende Zeitungs . Notizen ſprechen für ſich ſelber. derſelben ſehr dankbar ſein .

Dortmunder Zeitung, Sagen, 13. Auguſt : Die Zugleich möchte ich Ihnen hiermit meinen aus tiefſtem

B .
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Herzen kommenden Dank ausſprechen dafür, daß fie fich in Leipzig gaſtlich die Herberge bereitet. Und es waren
dieſer ſo wichtigen Sache annehmen und wünſche Ihnen geſegnete Tage, die wir dort halten ! Bon da ab ſchloß

Gottes wirkſamſten Beiſtand und Segen in dieſer Arbeit !

Indem ich Ihre Hand drüde
ſich auch der rührige Leipziger Verein unſerer Ponferenz

Ihr Ihnen ergebener direkt an, nachdem er vorher wegen ſeiner andern Stellung

P . I . Braun. in der Bordelfrage ſich nur uns angelehnt. Noch vor

ľurzem hatte P . Roch durch eine energiſche Agitation dem

Dirnenlyrit aus der „Welt am Montag" . Leipziger Sitllichkeitsverein hunderte von neuen Mite

Verbotene Früchte. gliedern geworben . Nun iſt auch dieſer wadere Mitſtreiter

Sag, weißt Du es wirklich noch nicht mein Kind, in ein frühres Grab geſunken . Wir rufen ihm ein

Wie ſüß die verbotenen Früchte ſind ?
herzliches Habe Dant" in die Ewigkeit nach, wiſſend, daß

Im Garten der Jugend ſiehſt Du ſie prangen ,

Wo fie an goldenen Zweigen hangen.
auch dieſe ſeine Arbeit nicht vergeblich geweſen iſt in

Für jeden ſind ſie leicht zu erreichen , dem Herrn ! Wir hoffen und erbillen, daß der Herr

Der Mut hat von der Herde zu weichen, ſelber ſolche Lüden uns wieder füllen möge.

Zum Pfad der zu irdiſchen Wonnen führt – Dr.
Sag ! Hab ich nicht Deinen Wunſch geſchürt

Auch vom verbotenen Apfel zu koſten ?

Widſt lieber zu Hauſe fißen und roſten , Literatur.
In Ehren ein altes Jüngferlein werden ,

Glaub mir, es lohnten die Götter auf Erden

Noch keinem die Tugend !
Dr. Otto Senne am Nhyn : Proftitution und Mädden :

handel. Neue Enthüllungen aus dem Sllavenleben weißer
Und ſchön iſt die Jugend . .

Frauen und Mädchen . Þans þedewig 's Nachfolger, Curt
Genieße was Dir das Leben beut,

Ronniger, Leipzig , Cruſiusſtraße 12 .
Es kommt der Tag, wo Dich nichts ſo reut Dr. B . Schið lof: Der Mädchenhaubel. Seine Geſchichte

Als ungeſtilt gebliebenes Berlangen und ſein Weſen . Berlin SW . 12 , Hugo Steinit

- Liebesſünden, nicht begangen . Neue Forſdungen über den Marquis de Sade und

Elſe Galen - Gube. ſeine Zeit. Mit beſonderer Berüdſichtigung der Sexual:

philoſophie De Sades auf Grund des neuentdecten

Originalmanuſkriptes feines Sauptwertes ,,Die hunderts

Die Behörden und der Kampf gegen die linjittlichkeit. zwanzig Tage von Sodom " . Mit mehreren bisher unvers

Durch die Preſſe geht folgende Nachricht über eine in öffentlichten Briefen und Fragmenten . Berlin 1904. Max

Ausſicht genommene ſchärfere Bekämpfung des Ver
þarrwis , 10 M .

| B . Carneri: Sittlichkeit und Darwinismu8. Drei Bücher
triebes unzüchtiger Schriften : Zwiſchen Vertretern

Ethit. 2. Aufl. Wien und Leipzig . W . Braumüder .
des Juſtizminiſters und des Miniſters des Innern haben

Ueber Liebe und Ehe. Eſſays von Eden Ray . Berlin W . 57.
Verhandlungen ſtatigefunden über die auf nachdrüdliche S . Fiſcher 4 M .

Bekämpfung der Zuwiderhandlungen gegen § 184 Nr. 1 | Magnus Hirſchfeld : Das Ergebnis der ſtatiſtiſchen

des Strafgeſepbuchs bezüglichen Fragen . Dabei iſt Eina Unterſuchungen über den Prozentjat der bomo:

verſtändnis darüber erzielt worden : a . daß die Staats , reruellen . L . 1904.
anmallichaft es sich auch ferner angelegen ſein laffen ſolle. I ,,Ethiſche Forderungen im Geſchlechtsleben " . Dermänni .

auf eine möglichſt ſtrenge Beſtrafung der Händler mit
lichen Jugend gewidmet. Von Dr. med. Vict. Cyrine.

unzüchtigen Schriften uſw . und namentlich auch in den
Frankfurt a . M . 1903. Johannes Art. 69 S .

geeigneten Fällen neben der Verhängung hoher Freiheitss

ſtrafen auf die Verurteilung zu den zuläſſigen Neben.

ſtrafen hinzuwirken ; b . daß insbeſondere auch auf eine
Quittungen .

ſtrenge Beſtrafung der Verleger hingewirkt, und c. daß

auf eine ſchleunige Benachrichtigung der Händler von Für die Allgemeine Konferenz der deutſden Sitt:

der Beſchlagnahme unzüchtiger Schriften uſw . Bedacht lichkeitsvereine gingen ein in den Monaten Juli und
genommen werden müſſe, um ihnen den Einwand zu

Auguſt 1904 :
entziehen , daß ſie von dem unzüchligen Charalter der a ) Beiträge:

Schriften keine Kenntnis gehabt häiten. Die Behörden Pfr. Sch .- W . B . 20 M . Rhein . Prov.-Ausích. f 3 M . 150 M .

haben Weiſung in dieſem Sinne erhalten . R - Fr. 10 M . Sittlichkeits - Verein Hamburg 100 M . F D . durch

Sitilichkeits - Verein Þamburg 20 M . N . N . durch Pfr. 5 .- . 1 N .

P . Sch C . 5 M . Oberheff. Ver . f. 3 . M . 20 M . Rent. R .: 2 .

5 M . Areis . Romm . - Raſle Neumarkt 10 N . Areisſynode

Paftor Dr. Roch % . Krotoſdin 30 M . P . S .-Sch .9M P . M B . 10 M . Ver . 3 . Debg . d .

Sittl. Kiel 10 M . Rirchenvorſtände : Nieſa , Ronits, Nauen , Bünde,

Am 16 . Auguſt abends entſchlummerte kurz vor
Nitolai- Flensburg. Schwelm , Dramburg, Nienſtedten , Johannis .

Dresden, Röhlinghauſen je 10 M . Fürſtenwalde 5 M . Steglit

Volendung ſeines 50. Lebensjahres der Direktor des 20 M . Mühlheim -Ruhr 50 M .

Vereins für InnereMiſſion in Leipzig , Herr P . Dr. Roch , b ) Für das Korreſpondenzblatt:
Sittlichkeits .Verein bamburg 121,20 M . R M . 1 M . 2.- 8 .

an den Folgen einer Blinddarmentzündung. Auch wir R . M .- C . 1 M . Pfr. W .- M . 1 M . P . T .- R . 118 M . W St. 1 M .

verlieren viel in dem nach Menſchen Gedenken zu früh A .- B . 0 ,50 M . Pír . Sch . N 1 M . Prov.-Ver .. 8 Schleswig .

Vollendeten . Er hat unſere Arbeit in dieſer Metropole
Holſtein 30 M . V .- . 1 M . Ver. ; Debg. Sittl. Riel 37,50 M .

c) Für verkaufte Schriften gingen ein 11,28 M .

des Handels und der Wiſſenſchaft von Anfang an gepflegt, d ) Kollekter : Eingänge 666 ,33 M .

als er vor 13 Jahren dort ſein Amt antrat. Er iſt Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

auf den meiſten unſerer Hauptverſammlungen perſönlich
Berlin SW . 47, Yorfſtr. 90 .

erſchienen und hat ſelber vor drei Jahren unſererKonferenz I

Verantwortl.Redatteur: Sup.Niemann in Kyrik . — Berlag und Erpedition : U . Dartſ , Geſchäftsſtelle der Bereine zur Debung der Sitlichteit,

Berlin SW ., Hortſtr. 90. – Drud von Ihormann & Boetich, Berlin SW ., Beffelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Bergens

ind, denn ſie werden Golt

chauen . Matth . 5 , 8.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Seligfind,biereines bergeng Verhonda 7 Die Hurer aber und Ehe

brecher wird Gott richten .

Febr. 13 , 4 .
der Sittlichkeitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M .,

'rankfurt a. O ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg, Leipzig , Liegnik ,

Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

rſijaint monatlid einmal und hoffet durd die Expedition , Budihandel oder poft 68jogon jährlid in Deutſdland und

efterreife - Ungarn 1 Mark, (fürs Husland 1,50 m .) Expedition : H . Dariri , Godaftafells der Persine zur

ebung der Billlid krit, Berlin Sw ., Dorkfiraße 90. — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

$ . G . Wallmann, Leipzig.)

lo . 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1904. 18. Jahrgang.

Der Friede regiere! - Die Konferenz in Köln . – Die nächſtliegenden Aufgaben der

ſozialen Fürſorge. -- Menſchenhandel in Kiel. -- Literatur. - Quittungen .

Der Friede regiere!
| Sünder durch Jeſu Blut und Wunden ! Wer daran

glaubt, der hat ſeine Ruhe in Gott gefunden und des

Herz iſt getroſt und mutig unter den Stürmen und An
Kol. 3, 15 : Der Friede Gottes

fechtungen des irdiſchen Lebens . Zu folchem Herzens.
regiere in euere Herzen , zu welchem

ihr auch berufen ſeid in Einem Leibe. frieden ſind wir alleſamt berufen . Er iſt eine Gabe

Die Abende werden ichon recht lang. Wenn fich ! Gottes.

un Vater und Mutter mit ihren Kindern zuſammen Dieſe von Chriſto gewirkte heilige Befriedigung des

nden und im Schein des Lichtes beiſammen ſind, ſo iſt Gemütes, dieſe ſelige innere Ruhe, die Gott ſchenkt, ſoll

as gar trauliches Leben . Draußen rauſcht noch das in den Chriſtenherzen „ regieren “ ; die Gottesgabe ſoll

vaſten und Drängen und Treiben der Welt, draußen wirkſam ſein und bleiben. Der Friede iſt nicht

egt ſich allerlei Nachtgetier ; aber im traulichen Zimmer träge Nuhe, ſondern er will immer von neuem gewonnen

hließen fich die Herzen in Biebe an einander und öffnen und behauptet werden . Paulus braucht für „ regieren “

ch einander, die Sorgen fliehen , alle Angſt wird ver - ein Wort, das urſprünglich die Bedeutung „ den Kampf

rieben , die eingeengte und bekümmerte Seele atmet auf, anordnen und leiten “ hat. Und mit gutem Bedacht,

ins richtet das andere auf und iſt glüdlich im Beſite denn von Natur iſt unſer Herz böſe, vol böſer Lüſte

es andern . Der Abendfriede ſenkt ſich ſchüßend, fänf und Begierden ( V . 5 , 6 , 8). Läßt man dem alten

igend und ſegnend nieder. Menſchen ſeine Freiheit, ſo geht es unaufhaltſam hinab

Daß man ſolchen ſtillen Frieden in des Tages Ar ins Verderben . Gegen die ſchliinmen Neigungen des

veit und Stampf mit hineinnehmen könnte ! Warum aber Fleiſches muß man zu Felde ziehen und man muß immer

luch nicht? Der Friede des Herzens iſt doch nicht ab. auf der Hut ſein , machen , flehn und beten . Sonſt geht

jängig von einer beſtimmten Zeit, von einem beſtimmten Heil und Seligteit verloren. So iſt ſteter Kampf ge

Orte oder von äußern Berhältniſſen . Es giebt auch ordnet; wer ſoll ihn leiten ? Paulus ſagt: Der Friede

inzählige Familien , in denen jener ſtille Abendfriede ſich Gottes ſoll's tun: „ er regiere in euere Herzen .“ Er be.

richt einfindet. Friebe nach außen wird es , wenn es im fehle, was zu tun und zu laſſen ſei, er zeige den Feind,

Bergen Friede geworden iſt. Der Friede des Herzens der mit großer Macht und vieler Liſt fich gerüſtet hat,

jeht aber im leßten Grunde von Gott aus, von dem , | er erinnere immer zu rechter Zeit an den herrlichen

der dir alle deine Sünde vergiebt und heilet alle deine Kampfpreis, der dem Sieger zuteil wird ! So werden

Sebrechen . Der uns ſeinen eingeborenen Sohn gegeben chriſtliche Perſönlichkeiten geſchaffen und im Glauben

jat, mie ſollte der uns mit ihm nicht alles ſchenken ? bewährt, Leute, denen man es anmerkt : ihre Heimat iſt

Durdy Chriſtum haben wir Frieden mit Gott; das Kreuz droben im Licht, und ſie ſtehen hienieden in Gemeinſchaft

ruf Golgatha grüßt durch die Jahrhunderte hindurch mit Gott. Dazu hat Gott ſeinen heiligen Geiſt gegeben .

mit der Botſchaft: Gott hat Frieden gemacht mit dem Dieſer ruft zum guten Kampf des Glaubens auf, unter.

Bebrery
rolle

habere
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weiſt den Hämpfer im rechten Gebrauch ſeiner Waffen , und in enger perſönlicher freundſchaftliche Begietan,

ſteht ihm bei und macht ihm Mut, hilft ſeiner Schwach. demſelben , unter uns und um uns an . Wirel

heit auf und vertritt ihn mit unausſprechlichem Seufzen , | wenn die Nöte groß werden, wenn die großen nilai

führt ihn zu Jeſu und erhält ihn im ſeligmachenden Scheidungen ſich in einem Volle vollziehen , fot.

Glauben . Das heißt wohl Kämpfen , iſt aber ſchon auch fittliche Perſönlichkeiten auf, die wenigfens .

Friede, denn die Gemeinſchaft mit Gott beſteht und ſie warnende Stimme erheben . Möchten dieſe Ránnet::

bewährt ſich je länger, um ſo beſeligender. Möge dieſer Frauen mit uns zuſammen ſtehen und ſio mit in .

Friede in recht vielen Chriſtenherzen regieren ! ſtehen , damit wir dem Böſen in geloloſiener Sálat

u lind viele , alle berufen , ſoweit fie Glieder entgegentreten lönnen .

ſind in Einem Leibe, eingefügt in den Leib, da Chriſtus Die Konferenz wurde durch einen Feftgotte .

das Haupt iſt, eingefügt in den Leib , in dem Gottes nachmittags 5 Uhr in der Chriſtuslirde eingek

Geiſt waltet, den Gottes Geiſt belebt. Wenn der Friede Herr Profeſſor Dr. Wurſter, Direktor bes Suda

Gottes im heiligen Geiſte nicht in der chriſtlichen Gemein . Seminars zu Friedberg in Heſſen , hatte freundlic

ſchaft vorhanden iſt, dann fehlt es an rechtem gegens i Feſtpredigt übernommen . Wir danken es ben

ſeitigen Verſtändnis , an Geduld , an Kraft zu allem die meiſt mitten aus der täglichen Berufsarbeit ha

Guten. Um dieſes Mangels willen muß Paulus die kommen , um einer Verſammlung mit ihrer Brady

Moloſſer tadeln und auffordern ( V . 8 ) : „ Leget alles ab dienen . Sie haben das ſchöne Bewußtſein , oft

von euch, den Zorn , den Grimm , Bosheit, Läſterung, löne angeben zu dürfen , die in den ganzen Berſamml "

dhandbare Worte aus eurem Munde !" So entzweit ſich tagen nachtlingen . So hörte man es wohl aus '

die Chriſtenheit auch heute noch ; daher ihre geringe Geſprächen der Teilnehmer heraus, wie die Doa ,

Magdgeſtalt, daher ihre Bedeutungsloſigkeit in der Prediger ausgeführten Gedanken von dem Rampis :

Gotteswelt, in der ſie Salz und Licht ſein ſoll. Ac , Lichtes mit der Finſternis und mit dem Böſen , di

daß mehr der Friede regiere unter denen , die berufen in der Finſternis verbirgt, vielfach wieder auftara

ſind in Einem Leibe! – nicht ein fauler Friede, der undmanchem zur Richtlinie für ſein Denken und Emri:

ſaft- und kraftlos alles gehen läßt, wie es gerade gehen bei den vielſeitigen und ſchweren Gegenſtänden der ko

mill, ſondern ein Frieden , der ſeines Heils ſelbſt gewiß handlungen in den folgenden Tagen dienten .

nichts Beſſeres zu ſchaffen weiß , als Frieden auf Erden , Am Sonntag Abend fanden 3 Verſammlungen ſtatt. É

ein Frieden , wie ihn die Welt nicht erfinden oder gar Männer. und Jünglings-Berſammlung im evangeli 4.

geben kann, vielmehr wie er durch Jeſum Chriſtum in Vereinshaus in der Rheingaſſe wurde von un

dieſe Welt hineingeſchenkt worden iſt, der Friede, wie Nahlenbed begrüßt, welcher die Notwendigkeit

er als Frucht des Geiſtes (Gal. 5, 22) neben Liebe, regeren Kampfes gegen die Unſittlich leit darlegte -

Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanft die Hoffnung ausſprach, daß die Konferenz eine Starter

mut, Keuſchheit erſcheint! der Sittlichkeits beſtrebungen auch in Köln zur i

Auch für unſere gute Sache ſteht uns noch mancher haben möge.

Stampf bevor. Die ihr kämpfet, laßt allezeit den Frieden Die beiden Redner des Abends ſprachen über 1.

Gottes in eurem Herzen regieren ! – Dann werdet ihr Thema: Fleiſch und Geiſt. Paſtor Philippi in

fiegen und eure Seelen erretten ! R . N ., N . von der verderbten Gedanken - und Phantaſiertelt .

ſprach über die Zungenſünden , in denen fich dieſe 5

zunächſt Luft macht und die mehr Schaden anria .

Die Konferenz in Köln . als man glaubt, bis dann ſchließlich das Flerja

mächtig wird, daß es den Menſchen völlig beherſól,

Unſere diesjährige Konferenz in Köln iſt unter in den Abgrund der Unzucht ſtürzt und ihn an 12

beſonders reger Beteiligung und unter ſteigendem Intereſſe Seele und Geiſt verdirbt. Der Redner dilderte die

der an unſern Beratungen teilnehmenden Herren und fahren eines zügelloſen Fleiſcheslebens, die Gefahren :

Damen verlaufen . Es ſcheint ſo, als ob die Sittlichkeits - Proſtitution, der anſteckenden Geſchlechtskrankheiten , beti

fragen allmählich breiteres Intereſſe bei denkenden Männern llebertragung auf die Mitmenſchen ein Verbremen

und Frauen finden , die ihr Herz und Gewiſſen der großen deutet, er wies auf den Zuſammenhang zwiſchen la.

Not unſerer Zeit nach dieſer Richtung hin nicht mehr lichkeit und Verbrechen hin und ſchärfte die Gemiljen

verſchließen können . Möge uns die rechte Weisheit, die Berantwortung, die ein jeder nicht nur für

Geduld und ein weiter Blid beſchieden ſein , dainit wir fondern für ſeine Kinder und Kindeslinder trägt i

dieſe aufteiuende Liebe zu der großen Sache, in der denen fich die Sünden der Däfer porzugsweiſe -

wir ſtehen , kräftigen , und damit wir neue Mithelfer und dieſem Gebiet bis ins 3 . und 4 . Glied in eridiredentes ,

Mithelferinnen für unſere Arbeit gewinnen . Alle Arbeit Weiſe rächen .

iſt an Arbeiter gebunden , in der Welt und im Reiche Der Geſchlechtstrieb dürfe nicht der Befriedigun:

Gottes . Neben den alten bewährten Führern unſerer ſinnlicher Luſt dienen . Schon in früher Jugend 15!

Konferenz müſſen wir uns nach jungem Nachwuchs um . durch die Selbſtzucht des Gewiſſens gegen die zügellojen

ſchauen , welcher mit uns und nach uns einmal das Fleiſchestriebe gelämpft werden . Neuſchheit, Heinbei

Werł trägt, das uns befohlen iſt. Sehe ich recht, ſo Enthaltſamkeit in der Jugend verſchaffen ein glädigt

bahnt ſich ein Neues , ſachlich feſtgegründet auf das Alte | Alter. Um Schluß tam der Redner noch einmal
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müſſe der Kampf energilat mund der Tagespreſſe und

wie Semiffen erkennbar wird.

die Mahnung zurüd : halle deine Zunge im Baum zeigen . Mit warmen , eindringlichen Worten wurden die

und häte dich davor, durch loſe Heden ein Glied Anweſenden zum Schluſſe dazu aufgefordert, damit ſie

deines Leibes in den Dienſt falſcher Fleiſchesfreiheit zu wenigſtens auf dieſe Weiſe die Arbeiten zum Wohle des

ſtellen , dadurch ſtimmſt du der Unfiltlichleit innerlich zu , Dollslebens fördern helfen .

gibſt ihr Raumn über dein ganzes Ich und öffneſt dem Nach Frl. Müller ſprach Paſtor Mäßold- Dresden

Berderben Tür und Tor. – über : „Die Frau als Hüterin von Zucht und Sitte im

Piarrer Lic. Weber führte aus : Der Kampf gegen ! Hauſe und in der Familie." Er behandelte die drei

die Unſittlich leit in Gedanken , Worten und Werken muß Punkte : der Frau wird damit eine überaus wichtige

in Jeſu Geiſt geführt werden . Gottes Wort iſt eine Aufgabe zugewieſen . Zu dieſer iſt ſie fonderlich berufen

Waffe auch gegen die böſen , geſchlechtlichen Gedanken . und von Gott ausgeſucht. Sie wird ihre Wirkſamkeit

Leider herrſchen in weiten Streiſen lage Anſchauungen ausdehnen auf Mann und Kinder, auf Dienſtboten und

über Sittlichkeit und Moral, man legt an Mann und Mitbewohner des Hauſes, auf die Gäſte, die im Hauſe

Frau einen verſchiedenen Maßſtab an und dieſe doppelte verkehren , ſie wird aber auch in der Deffentlichkeit ihre

Moral verwirrt und befledt die Gewiſſen . Das vom Stimme erheben müſſen , um auch ihrerſeits zur Abſtellung

ſtarken Geſchlecht in Anſpruch genommene Vorrecht des | der öffentlichen Schäden mitzuwirken .

vor. und außereheliſchen Sichauslebens ſei angemaßt 1 Gleichzeitig mit den Kölner Verſammlungen tagte in

und müſie in chriſHicher Geiſtestraft überwunden werden. | Mühlheim eine Verſammlung von Männern und Jüng

Dieſes Borrecht ſei eine Schande für den Mann. Die lingen . Der Generalſekretär und P . Wagner,Köln be.

Huldigungsfahrt deutſcher Studenten zu Bismard habe | handelten das Thema : „ Die fittlichen Gefahren der

folgenden Berlauf genommen : Nationale şuldigung, Männerwelt in der Gegenwart.“

Sommers , Bordelle in Hamburg ! Auch von außen Beide Redner ergänzten einander. P . Lic. Bohn

müſſe der Kampf energiíder auf geiſtigem Gebiet in ſprach von religiöſen Geſichtspunkten ausgehend darüber,

Angriff genommen werden. Aus der Tagespreſſe und mie in jedem Menſchen ein Bild Gottes vorhanden iſt

aus dem Roman müſſe alles heraus bleiben , was die und im Gemiſjen erkennbar wird. Dieſes Bild wird

Sinnnlichleit reize, auch aus dem Theater müßten gewiſſe durch die Unſittlichleit getrübt, verwirrt und zerſtört.

Stüde verbannt werden . Der Redner ſchloß mit einem Schon die Selbſterhaltungspflicht für Zeit und Ewigteit,

Aufruf, mitzuhelfen an der Bekämpfung der Unfittlichteit. das Bedürfnis nach Frieden ſollte jeden Menſchen an .

Außerdem fand in Köln , im Saale des Antoniter treiben , dieſe zerſtörenden Mächte aus ſeinem Leben aus.

Pfarrhofes , eine ſehr zahlreich beſuchte Frauenverſammlung zuſchalten . Nur durch Belebung der im Menſchen ruhenden

ſtatt. Nach den einleitenden Worten von P . Hößel- töln , religiöſen Kräfte iſt eine Ueberwindung dieſer Gefahren

ſprach Fräulein Paula Müller-Hannover über das für den einzelnen und für ein ganzes Volt möglich .

Thema: , Weldie Aufgaben erwachſen der Frau aus der P . Wagner führte in praktiſcher greifbarer Weiſe die

fiittlichen Not unſerer Zeit? " - Es iſt uns eine beo Gefahren unſerer Zeit der Berſammlung vor Augen und

ſondere Freude, daß wir unter unſeren Freunden ießt gab gangbare Wege an , wie eine Beſſerung der fitilichen

Damen zählen , welche in mutiger und beredter Weiſe Not unſeres Voltes zu erreichen iſt.

ihre Geſchlechtsgenoſſinnen für die fittliche Hebung unſeres Den Kern der Verſammlung bildete der kleine Streis

Bolles aufrufen , ohne daß dieſelben , ganz im Gegenſaß | der Gemeinſchaftsfreunde in Mühlhauſen , die mit großer

zu den in andern Berſammlungen auftretenden Elementen Aufmerkſamkeit den Rednern zuhörten und um Schriften

über die dem Weibe gereßten Schranken edler frauenhafter | verkauf und Kollekte ſich in dantenswerter, eifriger Weiſe

Zurüdhaltung hinausgehen . Fräulein Paula Müller bemühten . Es wird unſere Aufgabe ſein , dem Intereſſe,

idilderte vor ihrer aufmerkſamen Zuhörerſcar in über. welches dieſe Streiſe von Hauſe aus unſerer Arbeit ent

zeugender Weiſe die Not unſerer Zeit und den fittlichen gegenbringen , Nahrung zu geben und mit dieſer in ganz

Tiefſiand unſeres Bolles, an dem die Frau nicht mehr | Deutſchland erfreulicher Weiſe immer mehr bodens

wie früher mit geſchloſſenen Augen vorbeigehen darf gewinnenden Bewegung Fühlung zu behalten .

Inbeſchadet ihrer Meinheit fann auch die Frau die I Am Montag, dem erſten Verhandlungstage, traten

duntelſten Seiten des Lebens fennen lernen . Genaue | der Vorſtand und die Abgeordneten der Vereine zu einer

Kenntniſſe in hygieniſcher und ſanitärer Beziehung ſeien kurzen geſchloſſenen Delegiertenverſammlung zuſammen ,

jedoch nur für ſolche Frauen notwendig und wünſdens- die Pfarrer Lic. Weber mit Gebet eröffnete. Es muß

mert, die ihre ganze Straft der Löſung fittlicher Probleme in Zukunft einer geſchloſſenen Delegiertenverſammlung

widmen . Alle aber ſollten ſich aufbäumen und empören | an beiden Tagen mehr Raum gegeben werden . Bei der

gegen Zuſtände, die von der geſamten Frauenwelt als großen Zahl von Gäſten , die zu den übrigen Verhand

Schmach und Erniedrigung empfunden werden müßten . lungen Zutritt erbitten , eignen ſich manche Fragen , die

Rednerin teilte ſodann die Aufgaben und Arbeiten der eine dringende Erledigung zunächſt im kleinen Kreiſe er,

Frauen in einent theoretiſchen und praktiſchen Teil ein fordern, nicht zur Behandlung im Plenum . Die Besi

und beſprac ſie eingehend. Sie wies darauf hin , wie ratungen bekommen einen mehr öffentlichen Charakter

unendlich ſchwer und zum Teil auch erfolglos dieſe und müſſen dementſprechend vorbereitet werden , um das

Arbeiten ſeien , und wie nicht jede Frau berufen und Intereſſe der Gäſte zu feſſeln und ihnen ein geſchloſſenes

befähigt iſt, ſich dabei zu betätigen . Intereſſe und Anteil. | Bild von unſerer Arbeit zu geben .

nahme an der Sittlichleitsfrage können aber alle Frauen | Die Berhandlungen eröffnete Pfarrer Weber darauf
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ſofort vor einer größeren Anzahl von Gäſten , er begrüßte vereine allein in der Arbeit ſtanden , treten in less

dieſelben und wies darauf hin , daß Glaube und Zucht Bewegungen hervor, welche uns zu Þülft lommer ,

die Mächte ſind, welche die ſittliche Drdnung in der iſt gewiß als ein Zeichen der Zeit aufzufaffen, de

Welt aufrecht erhalten , der Glaube an den Heiland der Mann, wie Dtto von Beirner, der foie tohl

Welt Jeſus Chriſtus und die aus dieſem Glauben fließende Männer Jahrzehnte lang die literariſchen Erfolur:

Kraft der Heiligung. Die Mächte der Zuchtloſigkeit ſind zu überbliden Gelegenheit hatte, fick von ſeinem Bes

im Wachſen , die Zuſtände unter uns erinnern an die getrieben fühlt, ſeine Stimme zum Kampf gegu

Lage des untergehenden Griechenlands und Roms, an Schmuß in Wort und Bild zu erheben . Der on

Sodom und Gemorrha, darum gilt es mutig und un- ! gegründete Bollsbund, welcher in nächſter Zeit aic

erſchrođen im glaubensſtarken Sampfe zu ſtehen und für Aufruf fich an das deutſche Voll wenden wird, bali

das ſittliche Wohl unſeres Volles einzutreten . Pfarrer in der Stille eine ſtattliche Anzahl Mitgliedet gemer

Weber dankte dann insbeſondere dem Presbyterium der außer P . Philipps iſt auch der Generalſekretar it !

evangeliſchen Gemeinde in Köln für die freundliche und Ausſchuß desſelben , und es iſt gewiß im Sinne

opferbereite Vorbereitung der Konferenz und gedachte der Konferenz gehandelt, wenn er nad Kräften mithilit

heimgegangenen Mitglieder und langjährigen Mitarbeiter, junge, vielverſprechende Wert lebenskraftig zu geitz

des Pfarrers Dr. Roch in Leipzig und des Schaßmeiſters i Auch in den Kreiſen der alademijden Jugend jo

der Weſtdeutſchen Konferenz, des Kaufmanns Wilhem die Gewiſſen endlich aufzumachen und fich ar

Hofmann, zu deren Gedächtnis fich die Anweſenden Pflichten gegen ſich ſelbſt und gegen die sommiks

von den Pläßen erhoben . zu befinnen . Angeregt durch ein nach Berlin et

Der Generalſekretär erhält das Wort zum Jahres. geſiedeltes Mitglied des Züricher Vereins Ethos -

bericht. Derſelbe kann erſt über wenige Monate ſeiner im Anſchluß an langjährige Bemühungen der

Tätigkeit berichten . Im vergangenen Jahre in Nürnberg | Bieber.Böhm ſchloß fich auch in Berlin ein dreis :.

knüpften ſich zuerſt die perſönlichen Beziehungen , welche Studierenden , vorzugsweiſe der Charlottenburger in

dann am 1. Mai zur Uebernahme der Stellung führten . ichule und der Bergalademie, zu einem Bundme

Der neue Generalſekretär tritt mit ganzer Freudigkeit zuſammen , welcher in klar ausgeſprochenen Grunt's,

an ſeine Aufgabe heran, ohne rückwärts zu ſehen nach für die Silllichleit in und außer der the einiritt i

der Köſtlichkeit des Pfarramtes, das er verlaſſen hat, Begründung dieſes Bundes „ Elh08 " lonnte in

ſondern den Blic einzig und allein auf den gerichtet, Studentenverſammlung erfolgen, welche Paſtor P bitir

der vom Himmel gekommen iſt, um der Welt ſeinen im Namen des Berliner Männerbundes zum :

Frieden zu bringen und der nun wiederum der Boten gegen die Zuſendung unſittlicher Anlündigungen an :

bedarf, um der Welt Frieden Leibes und der Seelen zu Studenten ein berufen hatte. Der Bund iſt ſeitdem auf .

dermitteln . Er hofft, daß Gottes Gnade ihm die rechten 100 Mitglieder angewachſen . Sein erſter Semeſterber:

Wege und Worte lehrt, damit das Werk vorwärts geht. fam im , Storreſpondenzblatt" zum Abdrud . Die juri

Zu einer Reiſe- und Propaganda- Tätigkeit war im Leute ſtehen klar und fröhlich für ihre Sache ein . I

Verlauf des Sommers keine Möglichkeit. Die Ver . Generalſekretär hält es für eine wichtige Aufgabe,

ſammlungen des Sommers boten die Gelegenheit, mit dieſen Bundesgenoſſen , die uns unvermutet auk &

den verſchiedenſten Kreiſen Fühlung zu nehmen. Er deutſchen akademiſchen Jugend erſtanden ſind, freer .

nahm feil an der Sißung der Zentralſtelle für Arbeiter- ſchaftliche Fühlung zu halten. Welch ein anderes Gent

Wohlfahrtseinrichlungen zu Leipzig , an der Stonferenz wird unſere Arbeit bekommen , wenn wir überal in

des Provinzial - Ausſchuſſes für J. M . der Provinz Städten die Altfreunde" des „ Ethos" - Bundes un

Brandenburg in Templin , an der Konferenz der Vorſteher Stüppuntte haben .

an öffentlichen und privaten Erziehungs- und Beſſerungs. Neben den Beſuchen bei maßgebenden Behörden 13'

Anſtalten, an dein Jahresfeſt des chriſtlichen Zeitſchriften Perſönlichkeiten begann der Generalſekretär ſeine litere

vereins. Mannigfache perſönliche Anknüpfungen ergaben riſche Tätigkeit im Dienſte der Siltlidſeitsarbeit,

ſich auf der Stonferenz der Berufsarbeiter für Innere einen wichtigen Zweig ſeiner Arbeit ausmachen noir

Miſſion in Schandau . Seine Mitarbeit an den periodiſch erſcheinenden 3

In Leipzig verſuchte er mit dem Buchhändlerverein , (chriften wurde ſchon vielfach nachgeſucht. Es aider

dem Beſißer der Leipziger Buchhändler-Beſtellanſtalt, in | Artikel von ihm im „Reichsboten “ , in der Zeitſchrift :

Beziehung zu treten . Die Beſtellanſtalt weiſt Zirkulare poſitiven „ Union “ , in der „ Reformation " und im „ Reid'

von Büchern , die ihr der Unſittlichkeit verdächtig erſcheinen , Von Zeit zu Zeit ſollen die Zeitungen mit fleiner

von der Verſendung zurück, und ein Zuſammenarbeiten | charakteriſtiſchen Notizen bedient werden, und zwar for

der Beſtellanſtalt mit unſerm Bureau ſchien ſchon zum wohl die politiſchen Zeitungen , als auch in beſondra

Zwecke der gegenſeitigen Drientierung geboten . Es ließ | dafür geeigneter Weiſe die Sonntagsblätter. Esmirt

ſich jedoch vorläufig nur eine freundliche Beziehung der darum gebeten , unſerer Arbeit in dieſer Nichlung Die

Leipziger Buchhändlerkreiſe zu uns anbahnen. Wege zu ebnen .

In Berlin galt es im Bureau fich einarbeiten, wobei Manches hat der Generalſekretär nod auf dem Herze

Herr Sekretär Dariſch ihm zur Hand geht. in Bezug auf die Geſtaltung des Korreſpondenzblatlet'

Die Zeit ſeines Eintritts in die Arbeit iſt eine günſtige und der „ Frauenblätter" , die Organiſation und Belebuop

und ermutigende. Während bis ießt die Sittlichkeits . I der Vereine. Möge ſeine Kraft ausreichen, um der for
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die Erweiterung unſerer Arbeit ſo außerordentlich günſtigen und geſchloſſenes Vorgehen eine fittliche Geſundung auch

Zeit gerecht zu werden . Er darf bei der vielſeitigen unſeres Soldatenlebens.

Arbeit, die auf ihm ruht, ſeine Kraft nicht zerſplittern , Im Anſchluß an das Referat des Militär-Dberpfarrers

ſondern möchte, wo er gerufen wird, nicht nur flüchtige Bod machte der Borfißende Lic. Weber die Mitteilung,

Anregung geben , ſondern womöglich auf eine Bildung | daß unſere Armee doch noch die beiweitem fittlichſte der

lebensfähiger Vereine hinarbeiten . Wir wiſſen , unſere größern Staaten iſt und mit dem Prozentſaß von 18 Ge.

Arbeit wird nie ſo populär werden lönnen , wie andere ſchlechtskranten unter 100 an der Spite ſteht, während

verwandte Beſtrebungen, doch aber liegt noch viel die italieniſche mit 90 Prozent den lebten Rang einnimmt.

unbeaderles Feld vor uns. Das Vertrauen der Herren Frau Prof. Arutenberg .Gießen betont, daß neben

vom Vorſtand der Konferenz hat es ihm leicht gemacht, der Einwirkung und den Worten des Geiſtlichen der Ein

die Hand an den Pflug zu legen , möge ihm dies Bero fluß der Difiziere von noch größerer Bedeutung ſei.

trauen erhalten bleiben , ſo lange ihm Gott der Herr Eine fittliche Einwirkung von dieſer Seite fehle jedoch

straft und Freudigkeit gibt, ſein Amt zu führen . gänzlich, weil die Erziehung der Sadelten und die

Nach dem Bericht des Generalſekretärs erſtattete Herr Standesmoral in dieſem Punkte noch faſt alles zu

Dariich den Staſſen bericht. Zu demſelben iſt zu bemerken , wünſchen übrig laſſen .

daß da die laufenden Einnahmen des Jahres die Aus. | Frau Bieber.Böhm macht darauf aufmerkſam , daß

gaben nicht im Entfernteſten deden , der durch die dor- die Militärärzte angewieſen find, vor den zur Turnſchule

jährige Rollelte gebildete Fonds jährlich in Anſpruch einberufenen Dffizieren an der Hand und im Geiſt der

genommen werden muß und ſpäteſtens in 3 Jahren auf Schrift von Herzen über dieſe Fragen Bortrag zu halten .

gebraucht ſein wird, falls ſich uns nicht neue Einnahme. Es kommt zur Sprache, daß in leßter Zeit auf den

quellen erſchließen. Wenn wir auch die feſte Hoffnung Kriegsſchiffen an die Soldaten Schußmittel gegen ges

haben , daß unſer Wert aus Geldmangel nicht zu ruhen ſchlechtliche Anſteďung verteilt werden oder den auf den

braudt, ſo iſt es doch wünſchenswert, daß unſere Arbeit Schiffeu aufgeſtellten Automaten entnommen werden

über die Unſicherheit ihrer pekuniären Fundierung einmal können .

hinauslommt. Es wird darum gebeten , doch reiche Leute Herr Gregory, Sekretär der Jédération aus England

für unſere Sache zu intereſſieren und Abonnenten für teilt mit, daß auch in England eine Geſundheits - stom .

unſere Blätter zu werben . miſſion fich ſchon mit der Einführung ſolcher Schußartikel

Als erſtes Thema der Beratung ſtand die Frage der in der Marine beſchäftigt hat und daß man beabſichtigt,

Sittlichkeit in der Armee auf der Tagesordnung. Militär ſich mit der deutſchen Behörde über ihre Erfahrungen

Oberpfarrer Dod -Münſter berichtet darüber aus ſeiner mit denſelben in Verbindung zu feßen. Gegen dieſe

reichen Erfahrung. Er hat Gelegenheit gehabt durdy Sanktionierung des Laſters, welche faſt einer Verführung

ſeine Stellung in den verſchiedenſten Gegenden Deutſche zu demſelben gleichkommt, müſſen wir Schulter an

lands über dieſe Fragen eingehende Beobachtungen an Schulter lämpfen .

zuſtellen , und hat ſich ſeelſorgeriſch der fittlich gefährdeten Es wird noch darauf hingewieſen , welchen fittlichen

Soldaten angenommen . Dhne Einzelheiten zu bringen , die Halt den Soldaten die Soldatenheime gewähren . Leider

leicht falſch bewertet werden , gab er das Borhandenſein begegnet die Gründung ſolcher Heime aus konfeſſionellen

eines großen Schadens zu, betonte aber zugleich, daß der- und Verwaltungsgründen oft großen Schwierigkeiten und

ſelbe von den Militär-Geiſtlichen flar ins Auge gefaßt und i es fehlt vielfach noch an dem rechten Berſtändnis für

daß mit ſeiner energiſchen Belämpfung begonnen ſei . ihre Bedeutung.

Pfarrer Bod fiellte ſeinen Ausführungen den Geſichts - Pfarrer MaeBold bittet, doch keine Gelegenheit, fillo

punft voran, daß die Sittlichkeit in der Armee einlich auf die Soldaten einzuwirken , zu verſäumen , in

Spiegel der Bollsſittlichkeit iſt. Er ſtellte feſt, daß eine Predigt und Seelſorge, vor dem Eintritt der Relruten,

große Zahl junger Leute nicht mehr fittlich intalt zum wenn dieſelben während ihrer Dienſtzeit auf Urlaub

Militär tomme, legte den Nachdrud auf die Erziehung lommen und nach ihrer Entlaſſung. Es ſieht doch unter

und Beeinfluſſung vor dem Eintritt ins Militärleben den Truppen in dieſem Punkte ſehr ernſt aus und es

und forderte entſchieden die Ausſdaltung der durch ihre wird in den Soldatenjahren viel verdorben, was Schule

Bergangenheit und Vorſtrafen fittlich ſchon völlig ver und Haus mühſam aufgebaut haben .

dorbenen Elemente, die durch ihre Einſtellung in die

Front zu einer außerordentlichen Berführungsgefahr für

die unverdorbenen jungen Leute werden . Die Militär Leider durch die Zeit beſchränkt, berichtet P . Philipps

pfarrer verſäumen nicht, die Frage im Auge zu über das Treiben der Homoſexuellen . Dieſe Frage hätte

behalten , ſie ſteht in den Konferenzen der Militär. einer eingehenden Beſprechung bedurft, da die homo

pfarrer ſtändig auf dem Programm , und durch das Ent. jeruellen Kreiſe ſehr rührig an der Arbeit ſind, immer

gegenlommen der Militärbehörden wird es ermöglicht, mehr Boden gewinnen und wir nicht wiſſen , ob die Lage

mit den jungen Leuten in Peedigt, Seelſorge und nach Berlauf eines Jahres nicht eine völlig veränderte

Kaſernenporträgen offen zu reden , ſie zu warnen und iſt und das kleine Häuflein der gegen dieſe Verirrungen

ihr Gewiſſen zu weden . Der Vortragende rief die Amts Einſpruch Erhebenden noch mehr zurüdgedrängt ſein wird .

brüder an den Zivilgemeinden zur unerſchrođenen offenen P . Philipps wandte ſich zunächſt gegen denjenigen

Mito und Borarbeit auf und hofft durch entſchiedenes | Kreis von Homoſexuellen , welcher unter der Führung des

eingehende Beoogde
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Schriftſtellers Adolf Brand und eines Kandidaten der einen entſprechenden Erſatz für den in meorfata s

Medizin Edwin Bab ſteht. Dieſe Leute haben inlicht nicht zutreffenden Paragraphen zu fordern,

Berlin ihre regelmäßigen Zuſammenkünfte, veranſtalten die allgemeine Konferenz in Uebereinſtimmung mu

unter fich Bälle, bei denen Männer mit als Frauen vers Kongreß für innere Miſſion für einen Angrifi 02 .

fleideten Männern tanzen und treiben öffentlich in der Sittlichkeit unſeres Volles ."

ſchamloſeſten Weiſe Propaganda für die Berechtigung von Seiten eines Anhängers der Naturheill

eines gleichgeſchlechtlichen Verkehrs. Daneben giebt es werden die uns bekannten Einwendungen genast

noch eine andere Richtung, die nach außen hin mehr die wir über die Frage nicht genug orientiert ſeien en

wiſſenſchaftliche Seite der Frage betont und aus ihre Bedeutung kein Verſtändnis hällen . Derſelbe c :

Humanitätsgründen den § 175 des R G . zu Fall bringen vor voreiligen Schritten . – Als ob es nicht die 1 : !

will. Dieſelbe iſt vertreten durch das ſogenannte Zeit iſt, daß in dieſer Sache ein mutiges, flaret

„wiſſenſchaftlich humanitäre Somitee“ unter Leitung von beſtimmtes Wort geſprochen wird. P . Roſeala

Dr.Hirſchfeld , Charlottenburg. Dbgleich das Ziel auch Dresden trilt in milder Weiſe dafür ein , man mögl

dieſer Richtung die Straffreiheit für den gleichgeſchlechtlichen nicht vergeſſen , daß unter den Somoſexuellen wir?

Verkehr bildet, ſtellen ſie den Geſichtspunkt voran , daß viele Kranke und ſchwer Angefochtene find. Auf "

wie überall, auch auf geſchlechtlichem Gebiete Abnormitäten Antrag wird folgendes hinzugelegt:

vorkommen und daß es grauſam iſt, ſolche abnorme „ Für wirklich trankhaft Geborene, ſoweit ſie dat

Perſonen ins Gefängnis oder Zuchthaus zu ſteden . | gefährlich werden , iſt die Unterbringung in eine

Das Komitee hat ſich mit einer Petition an den Reichs , anſtalt geboten ."

tag gewandt, die Tauſende von Unterſchriften aus geo

bildeten Kreiſen, aus den Kreiſen der Mediziner , Juriſten

und erſten Künſtler erhalten hat. Alle dieſe Leute ſind
Die nächftliegenden Aufgaben

geblendet durch den Schein der Humanität. Die Führer

aber wiſſen ganz genau , was ſie wollen . Ein angeb der ſozialen Fürſorge.

licher katholiſcher Geiſtlicher habe den Verſuch gemacht,

nachzuweiſen , daß die Homoſexualität in der Bibel gar Neben dem Berein für Sozialpolitit“ , der fih ni .

nicht verboten ſei und ebenſo verfolge eine von einem gemäß der theoretiſchen Durcharbeitung der ſozialpolitik

angeblich poſitiv gläubigen evangeliſchen Geiſtlichen ver Probleme, die gerade am brennendſten ſind, junt:

faßte Schrift den gleichen Zwed . Leßtere Schrift iſt im Trachtet der Kreis von Männern , der ſich um bie ,Benti.

vorigen Semeſter auf den Pläßen ſämtlicher Theologie ſtelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen “ gruppiert

Studierender in Leipzig gefunden worden . Zwei Berliner Praris zu pflegen . Er ſucht einerſeits die Sdöpfung

Montagblätter treten offen für die Homoſexuellen ein . ans Tageslicht zu ziehen , die ſich der Arbeitertophle :

Durch dieſes Treiben und namentlich durch die öffento / widmen , dabei aber doch ſehr häufig der Deffenikasi

liche Art ihrer Propaganda, ſind die Gomoreruellen zu ſich entziehen oder doch in ihren Einzeleincidifuso

einer öffentlichen Gefahr für unſer Bolksleben geworden, wenig belannt ſind , anderſeits ſucht er Mittel und Er.

und es iſt dringend nötig, daß die Konferenz der Sitt zu zeigen und gangbar zu geſtalten , auf denen wir !

lichkeitsvereine zu dieſer . Frage Stellung nimmt. den Zielen einer maßvollen Sozialpolitik zu nähern

Es wird folgende Reſolution abgefaßt: mögen . Auf der alljährlich wiederkehrenden Konja ,

„ Durch die ſchamlos freche agitation der for werden , dank der engen Verbindungen , die die Benire

genannten Homoſexuellen , welche, durch eine umfangreiche ſtelle mit den maßgebenden Stellen unterhält, ma

Broſchürenliteratur und einen großen Teil der öffentlichen ſolche Fragen behandelt und mit Hilfe eingebent:

Preſie unterſtüßt, Straffreiheit für das Laſter der widers Unterſuchungen vorbereitet, denen man höheren [14

natürlichen Unzucht fordern, und durch das zwar vor jeweilig die meiſte Sympathie zuwendet. Die Beroan.

ſichtigere, aber faſt noch gefährlichere Vorgehen des lungen der Zentralſtelle bilden demnach ſozuſagen el !

fogenannten „ Wiſſenſchaftlich -Humanitären Komitees " , Art fozialpolitiſchen Wetterglaſes. Auf der heutig"

mit einer Gefolgſchaft von Tauſenden aus wiſſenſchafts Tagung in Leipzig ſtanden zwei Gebiete zur Erörterung

lich gebildeten Kreiſen, welches gleichfalls die Aufhebung die Zwedmäßigkeit der Errichtung von Ledigenheims

des § 175 des Strafgeſekbuches verfolgt, bewogen , er und die Ausgeſtaltung des Penſions. und Relikten mello:

klärt die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeits . der Arbeiter und Angeſtellten .

vereine auf ihrer 16 . Jahresverſammlug, daß es ihr una Gegen 130 Teilnehmer, vielfach Vertreter von Reg."

faßlich erſcheint, wie Polizeibehörden dem Treiben der rungen und Landesverſicherungsanſtalten , von gemeld

Homoſexuellen ſo untätig zuſchauen und derartige nüßigen Inſtituten und Vereinen und eine Nebe

Agitationsverſammlungen geſtatten können . Sie gibt ſich Univerſitätsprofeſſoren hatten ſich eingefunden , den 14

der Erwartung hin , daß die zuſtändigen Staatsbehörden trägen der Fachleute zu lauſchen und in den Beſprecogii

der Polizei und StaatsanwaltſchaftentſprechendeWeiſungen dann weitere Anregungen zu geben . Die Ausführunge?

zu einer rüdſichtsloſen Unterdrückung derartiger Drgani des Beigeordneten Dr. Wielfeld -Gſjen faßten die Ledigera

ſationen , wie der Gemeinſchaft der Eigenen “ und aller heimſrage vom höheren Standpunkt der Reform M

diesbezüglicher Literatur geben werden . Jeden Verſuch, Unterbringung des jenigen Teiles unſerer ledigen W

den § 175 des Reichsſtrafgeſeßbuches zu beſeitigen ohne | völlerung auf, der durch die Notwendigteit, dem Buch
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erwerb nachzugehen , aus dem Rahmen des Elternhauſes , Lebensverſicherungsbant , Teutonia ' in Leipzig “ , über .

herausgeriſſen wird . Das geſamte Schlafſtellenweſen nommen . Es war ſehr angezeigt, einen gemiegten Facha

fand eine gerechte Würdigung nach ſeinen harmloſen und mann des Berſicherungsweſens für dieſes Thema zu geo

bedenklichen Seiten hin , in ſeinen wirlichaftlichen Be. winnen, da eine allzu ſtarte Betonung des ſozial-humani.

ziehungen und Müdwirkungen auf die Vermieter und tären Prinzips auf dieſem Gebiet über die großen

Aftermieter, als Einnahmequelle und Ausgabepoſten im Schwierigkeiten , die eine erakte Berechnung des Riſikos

Arbeiterhaushalt. Auf Grund eingehender eigener bietet, mitunter allzu leichtherzig hinweggeht. Bei dem

Beobachtungen , zu denen dem Berichterſtatter ſeine amt noch nicht genügend feſtgeſtellten Riſilo, wie es innerhalb

lidhen Stellungen in Dresden und Ejen reiche Gelegenheit der einzelnen Berufsgruppen fich entwidelt, und gleich

geboten halten , entwarf er ein Bild der ſozial fein zeitig bei der Notwendigkeit, große Kapitalien für eine

differenzierten Schichten der Anbietenden undNachfragenden derartige Berſicherung aufzuſpeichern , ſcheint die Zeit, da

im Schlafſtellenmeſen . Wenn nun auch das Ledigenheim , das Reich die Löſung der Angelegenheit ſelbſt in die

elma nach der Art des Kruppichen Junggeſellenheims, Hand nehmen kann, noch in weiter Ferne. Eine Fundierung

das in genoſſenſchaftlicher Verwaltung ſteht, das Ideal der Relikten ., d . h. Witwen - und Waiſenverſicherung, auf

darſtellt, ſo wird ſich die Praxis je nach Maßgabe der gewiſſe Zollerträgniſſe, ſei ein Unding, das nur politiſchen

Mittel, des Bildungsſtandes, der Seßhaftigteit uſm . der | Quertreibereien zu gute kommen lönne. Die Verſicherung

Wohnungſuchenden doch auch mit weniger hohen Kultur. gegen Alter und Invalidität bereite weniger Schwierig.

formen begnügen müſſen . Das Schlafſtellenweſen an teit, als die der Þinterlaſſenen . Beſonders müſſe man

fich zu betämpfen, ſei nußlos , da es eine notwendige betreffs der lepleren zwiſchen den Kreiſen der „ Angeſtellten "

Folge unſerer ganzen wirtſchaftlichen Verhältniſſe ſei und der Arbeiter“ unterſcheiden . Während die Anges

die polizeilichen Borſchriften könnten auch für Ents ſtellten ganzbeſonders auf die Hinterbliebenen•Verſicherung

fernung der häßlichſten Auswüchſe ſorgen , immerhin Gewicht legen , iſt das in Arbeiterkreiſen weniger der

wären Ledigenheime, die ſozuſagen den Großbetrieb auf Fall, trofdem ſie die kopfreichſten Familien beſißen .

dieſem Gebiet darſtellen , zur Schaffung vorbildlicher Ein - | Vielleicht hat das darin ſeine Urſache, daß Witwen in

richtungen nicht zu entbehren . Sie ſeien berufen , die dieſen Kreiſen leichter ſich durchzuſchlagen wiſſen und die

Wohnungsanſprüche unſerer mittelloſen ledigen Beo Kinder der Arbeiterſchaft auch viel eher ſelbſt ihr Brot

völlerung überhaupt zu heben. Unter allen Umſtänden verdienen müſſen als die der „ bürgerlichen “ Schichten .

würden ſie aber für Wohnung und Koſt größere Aus. Dabei iſt zu bedenken , daß die Arbeiter aus ihren Löhnen

gaben erfordern als die Schlafſtellen , deren Bewirt. überhaupt nur ſehr ſelten im ſtande ſein würden , die

ſchaftung ſelten einen Gewinn abwürfe. Ob Ledigenheime nötigen Nüdlagen zu machen . Erfreulicherweiſe tritt aber

von Bereinen , Unternehmern , Privaten oder Gemeinden in den Areiſen der Großunternehmer und Gemeinden

zu errichten ſeien , hänge vielfach von örtlichen Verhält. immer deutlicher das Streben hervor, die Reliktenver

niſfen ab. Falſch ſei es, ſie aufOrundlage der Charitas ſicherung und Benſionszuſchußlaſſen ins Leben zu rufen,

einzurichten ; ſie müßten ſich ſelbſt tragen . Gemeindliche um ſich einen Stamm treuer und zuverläſſiger Arbeiter

Ledigenheime ſcheinen am wenigſten Riſiko zu laufen , zu ſichern. Zu dieſem Behuf wird aber Kündigung der

da die Gebäude leicht anderen Zweden dienſtbar gemacht | Arbeiter oder Streit als „ freiwilliger “ Austritt aus der

werden lönnten , Die Mißerfolge, die man vielfach bes Verſicherung gedeutet, wodurch dann die Austretenden

obachtet, ſind häufig irrigen Vorausſeßungen zuzuſchreiben aller Anſprüche verluſtig gehen . Die juriſtiſche und

geweſen , nicht zum wenigſten dem Umſtand, daß fie laltulatoriſche Fundierung der Arbeitgeberkaſſen hat zwar

mitunter zu weitvon der Arbeitsſtätte erbautworden wären . bisher ſehr viel zu wünſchen übrig gelaſſen , da ſelten

Die anderen drei Berichterſtatter, von denen einer die Rechtsanſprüche an die Kaſſen geltend gemacht werden

Leiſtungen der evangeliſchen Inneren Miſſion, ein zweiter konnten , auch die Leiſtungen nur ſelten auf Grundlage

die Schöpfungen der katholiſchen Charitas und der dritte langjähriger Beobachtungen feſtgeſeßtworden ſeien , durch

die Schilderung der Rieſentaſerne „ Stahlheim " in Bochum , das neue Geſeß über Privatverſicherung ſei aber hier ein

die dem Verein für Bergbau und Gußſtahlbritation gesweſentlicher Fortſchritt erzielt worden. Das Heil ſcheine

hört, vorführte, brachten nichts Weſentliches vor. In darin zu liegen , daß viele Unternehmer, deren Arbeiter .

der Dialuſſion machte Landesrats Brandis- Düſſeldorf haft unter gleichen oder ähnlichen Berhältniſſen lebt,

den ſehr beachtlichen Borſchlag, nach Art der Arbeitss fich zu faſſenverbänden zuſammentun und eine gemein

und Wohnungsnachweiſe auch Nachweiſeſtellen für gute ſame Verſicherungsanſtalt als eigenes Rechtsſubjekt ins

Schlafſtellen , Belöſtigungsgelegenheit und Junggeſellen . Leben rufen . Leiſtungen der Verſicherten , der Verſicherer

unterkunft einzurichten . Bei dem überwiegenden Angebot und der Anſtalt find juriſtiſch flar feſtzuſtellen . Ent

würde es nicht ſchwer fallen , hier die beſten bald heraus täuſchte Hoffnungen verbittern die Arbeiter ebenſo, wie

zu finden , vor den ſchlechten zu warnen und ſo das Ueberbürdungen mit Beiträgen die Unternehmer ſchließlich

Niveau der Wohngelegenheit für Ledige zu heben . Biel. dhädigen würden. Beides muß vermieden werden . Dr.

leicht ließe fich in Verbindung mit der Wohnungsinſpektion Zimmer ſchilderte noch die Wohlfahrtstaſſen der Siemens:

Grſprießliches hier erreichen . Schuckert-Werte und Herr Dberbürgermeiſter Adices -

Das Hauplreferat über das Penſions, und Relikten . Frankfurt a . M . das Beſtreben der Großſtädte, ihren

weſen der Arbeiter und Angeſtellten hatte Dr. Bildhof, Arbeitern eine beaintenähnliche Stellung betreffs der

der Direttor der „ Allgemeinen Henten -, Kapital. und | Nechte und Pflichten einzuräumen , was freilich ſeine
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Schwierigkeiten und Bedenken habe. In der Befeſtigung 1 der Arbeit gewachſen iſt , ob ſie die von iht 8412 .

und Sicherung des Arbeiterhaushalts über die Leiſtungss Straftleiſtungertragen kann , ob ſie für den Dienſt output .

dauer, ja Lebenszeit der einzelnen Arbeiter hinaus, ſcheint iſt - das alles ſpielt teineRolle. Eine richtige Sacs

der beſte Damm gegen unverſchuldete Proletariſierung kann in der Regel auf Befragen alles und in der

der Arbeiter zu liegen. von der Landarbeit nichts. Nun follen die zarten ja

mellen , die Hände ſchwellen an, und die meiſt ungefe: 1

Säfte entzünden die Finger. So lange es geht,

Menſchenhandel in Kiel. moeiter gemollen – bis endlich das Mädchen der :

entläuft und dann, wenn ſie etwas äußeres der Me2

Unter dieſer Ueberſchrift ſchreibt Probſt Beder-Stiel: welt zu bieten hat, dem trägen Erwerbszweig der ling

Im großſtädtiſchen Pfarramt erlebt man manches, zur Beute fällt. Wir leben doch heute in der :

was auf die ſozialen Verhältniſſe der Gegenwart ein ſtaatlicher Bevormundung, die nichts zu wünſchen ik

trauriges Schlaglicht wirft. Por einigen Wochen oder läßt. Warum greift hier der Staat nicht ein und

Monden (ich habe die Zeit vergeſſen ) medte mich abends | die Regulierung des Arbeitsmarktes in ſeine

ein eigentümliches Geräuſch auf der Beranda vor meinem Warum wird nicht das Unweſen der Geſindedermietung

Schlafzimmer. Ich ging hinaus und fand unter der ſchränkt und aufgehoben , wenn nicht abſolut zuderia

Veranda ein müdes, erſchöpftes ,'wie ſich nachher heraus. Korporationen dieſelbe in die Hand nehmen ? 6s

ſtellte, halb blödes Mädchen, welches, wie ein mühſames überall, mo ſolche Mietskontore beſtehen , aua Berba .

Erforſchen herausbrachte, von einem auswärtigen Dienſt. der Inneren Miſſion für Dienſtmädchen damit verbur. .

verhältniſſe, dem ſie nicht gewachſen war, nach Kiel ſein , und daß dieſelben nicht wie in stiel mit

entlaufen, dort obdachlos an mich gewieſen war, und Vollstüche, in welcher Männer verkehren , pafiend se

als ſie das Haus ſchon verſchloſſen fand, ihre Zuflucht bunden ſind, liegt auf der Þand. Von einem *
unter der Gartenveranda geſucht. Sie mußte dann schlimmeren Kapitel über den Menſchen handel for

vorläufig in unſrer Aſylſtube Aufnahme finden und iſt ich heute. Davon ein ander Mal.

dann, weil dienſtunfähig , vorläufig untergebracht.

Por 3 Wochen klopfte es abends gegen 11 Uhr an

meiner Tür. Ein Mädchen aus dem Gefängnis hatte Literatur.

nachmittags ihre Zuflucht bei mir geſucht uud war nun

in ſpäter Stunde, da ſie mich nachmittags nicht gefunden,
Flugblatt : „ Un die dertiden Väter und Mütte

31 4 Abdnitten werden zunädfi törperliche, dann 11

zurüdgekehrt. Das Lutherhaus, die Herberge, alles war Abſchnitten ſeeliſche Urſachen der Unfittlichteit behandelt. 1

geſchloſſen. So nahm das Hoſpiz fie eine Nacht auf.
| wirten mehrere oder adie gleichzeitig auf ein Rind . A . 2017 !

Dann iſt ihr ein Dienſt verſchafft. Aber ſchon nach ein
lice Urſachen : 1 . Die Bermeidhligung, 2 . Iranthaft 3

ſtände, 3 . falſche Diät, 4 . örtliche Erregung. B . Socio

paar Tagen kam ein ſchmerzlicher Klagebrief. Sie ſollte Urfachen : 5. Einſamleit und Langeweile, 6 . Baführus,

Arbeiten verrichten , die ſie nicht gelannt und denen ſie
7 . Erregung der Phantaſie, 8 . Mangel an Glel, Stam *

Ehrgefühl, 9 . Unwiſſenheit, 10 . Willenschwäche. Das ger

nicht gewachſen war. Noch ehe die Antwort dieſes Biait ist in einem friſchen, frommen , gcſundm Ton geini

Tonſt ſehr aufrichtigen und dankbaren Briefes an fie i und wir zweifeln nicht, daß dasſelbe viele Freunde finden

abgegangen war, hatte ſie das Weite geſucht, wie ich
wird .

Das Blatt iſt zu beziehen durch die Oldhaftsfick

annehmen muß, da der Brief als unbeſtellbar zurüdfam . deutſchen Sittlich leitsvereine, A . Dartich , Berlin sw ., plot

Vorgeſtern brachte die Polizei mir zweiMädchen von ftraße 90, 1000 Stüd toſten 6 M ., 500 3,50 M ., 100 0,305

und 10 0 ,15 M .

16 Jahren , welche ſie im Düſternbrooler Gehölz auf

gegriffen hatte ; die eine war eine Berliner Schneiders

tochter, die hier auf das Land zur Landarbeit durch eine
Quittungen .

Geſindevermieterin importiert war, und ein kleines hieſiges
Mädchen , welchem auch die Arbeit in der Wirtſchaft zu Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sin

liditeitsvereinegingen ein im MonatSeptember 1904,

viel geworden war, verführt hatte, mit ihr nach Stiel zu 1 . Beiträge :

gehen . Dort war es zu Tanz gegangen, und das Nach Land.- Ver. 7. J. M . im Königreich Bayern 50 M . 9 . 2

ſpiel folgte. Die eine iſt ihren Eltern in Berlin wieder
in Drewit 10 M . Kirchenvorſtände: Rendsburg-Neumert, fann

leben , Rathenow , Samter , Vluyn je 10 M .

zugeführt, die andere in ihr alles Dienſtverhältnis zurück. 2 . Kolleften :Eingänge : 809,21 N .

gebracht, welches ſie wieder aufgenommen hat. Die 3 . Für verkaufte Schriften : 69, 10 M .

Urſache der Erſcheinung liegt auf der Hand. Es find
4 . Für das Korreſpondenzblatt:

Prov. Ver . f. 3 . M .' Polen 24 M . St. 8 . 1 N . Ri

die unerhörten Zuſtände der Geſindevermietung, wie ſie | 1 M . P .- 6 . 1 M . Männerbund Magdeburg 48,88 M . Sipas

im Dſten der Monarchie, beſonders in den großen Städten,
Ausích . f. 3 . M . Brandenburg 67 M . P . 3 - 0 . 1 M P :

N .- M . 3 M . R .- A . 1 M . Prov. Ausſch . f. 3 . M . Saalit
herrſchen, und die mit keinem andern Namen als mit 7 ,68 M . W .- C . 1 M . Männerbund Breslau 12 M . fc '

dem Namen „Menſchenhandel" zu brandmarken find. W . 1 M . 8 .-R . 1 M . Dr. W .- G . 1 M .

Einer ſolchen Geſindevermieterin lommies ſelbſtverſtändlich Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

nur auf die Prämie an, welche ſie für die Beſorgung
Berlin SW . 47 , Yorfſtr. 90 .

einer weiblichen Arbeitskraft bekommt. Ob das Mädchen

,Verantwortl.Hedatteur: Sup.Niemann in & grik . — Verlag und Erpedition : A . Daril , Oeſchäftsſtelle der Bereine zur Bebung der Slui

Ber Itu SW ., Hortſtr. 90 . - Drud von Thormann & Coctis , Berlin SW ., Peñelftr . 17.



korreſpondenzblatt

Selig ſind, die reines Berjeng

nd, denn ſie werden Gott

hauen . Matth . 5 , 8 .

Die Hurer aber und Ehe.

brecher wird Gott richten .

Sebr. 13 , 4.

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Verbands = Beit

der Sittlichteitsvereine in

Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M .,

rankfurt a . O ., Hamburg, Hannover , Kiel, Hönigsberg, Leipzig , Liegnik ,

i Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Treint monatlid rinmal und koſtet durd die Grpedition, Budihandel oder Doft bezogen jährlich in Deutſøland und

Herreid - Ungarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Crpedition : H . Dartrich , Beidäftsfelle der Vereine zur

bung der Bittlidikeit, Berlin Sw ., gorkftraße 90. — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

H . G . Walmann , Leipzig.)

0 . 11. Berlin , den 15 . November 1904 . 18 . Jahrgang.

Unſere Toten werden leben ! – Die Kölner Konferenz. (Schluß). – Die Fédération abolitionniste

IllallyuliyaVE . internationale. - Akademiſcher Bund „ Ethos“ , - Literatur. - Quittungen .

Unſere Toten werden leben ! | lichen Tod, der viel ſchlimmer als der leibliche Tod iſt,

weil er zum ewigen Tode führt. Der geiſtliche Tod iſt

1. Kor. 15 , 55 : Der Tod iſt vers das Stumpf- und Starrſein gegenüber des dreieinigen

ſchlungen in den Sieg.
Gottes immer erbarmend nahe kommender und nach .

Das iſt der große Troſt am Toten feſte. Ein gehender Liebe. Gott ruft und loďt, aber der Menſch

nadenjahr geht zu Ende. Wie viele, die es mit uns hört nicht; Gott gibt – aber der Menſch rührt weder

getreten haben, haben das Ende nicht erlebt! Der Hand noch Herz, um Gottes Gabe anzunehmen ; Gott

ieg hat ſo viel blühende Menſchenleben vernichtet. Töl befiehlt - aber Gehorſam findet er nicht. Der Menſch

be Krankheiten haben vor reinem Alter, vor keinementmöhnt fich Gottes. Erſt wil er nicht, bis er ſchließe

lande Salt gemacht. Unglüđsfälle haben Menſchen lich das Wollen ganz und gar derlernt, und immer

hingerafft. Wie plößlich müſſen die Menſchen oft mehr lodern ſich die Fäden , die ihn mit ſeinem Gott

hin ! Und dann die Trauer, die Tränen und die verbinden . Das iſt geiſtlicher Tod, das iſt emiger Tod.

orgen, wenn die Liebe am Grabe ſtehen muß und fich Und von Natur iſt jeder Menſch dem Tode preisgegeben

iſam nnd verlaſſen fühlt, und wenn bei neuen Wunden und immer wieder in der Gefahr dieſes Todes.

mer die alten wieder mit aufbrechen ! Ja, Totenfeſt In dieſes Duntel fält nur das Eine Licht: „ Auch

ein gar trüber Tag. Nur Ein Licht lann das Dunkel der geiſtliche Tod iſt verſchlungen in den Sieg. Gott

nnen, nur Eine Liebe die blutenden Wunden heilen .
ſei Dant, der uns den Sieg gegeben hat durch Chriſtum !"

Der Tod iſt derſchlungen in den Sieg“ – Gottes Wort Der Sünder lann ſelig werden ; denn Jeſus nimmt die

0 Gottes in dem lebendigen Gottesjohn derbürgte Sünder an. Der Bußtag mahnt: Laß dich von deinem

rheißungen ! Chriſtus lebt, und wir ſollen auch leben ; Heiland annehmen , aufrichten , laß dich von ihm ſtark

o darum : auch unſere Toten werden leben . Chriſtus und lebendig erhalten. Wache auf, der du ſchläfſt, und

t Erſtling unter den Auferſtandenen , ihm nach und ſtehe anf von den Toten , ſo wird dich Chriſtus erleuchten !

irch ihn alle, die im Herrn geſtorben ſind. Das iſt Das heißt alſo : Du , der du ſolches lieſt, ich, der's

r Inhalt des chriſtlichen Auferſtehungsglaubens. Nun idreibt mir alle ſollen und mollen in Chrifto hier zeit

nuert der Chriſt nicht mehr hoffnungslos um das, lich und dort emialich leben . Und nur wenn mir leben

as der Tod ihm raubt, ſondern er weiß ſich im Herrn und ſo weit wir wahrhaftig leben , werden wir auch

rbunden mit denen , die ſtarben , und iſt deſſen gewiß : andere zum Leben führen können ; auch die geiſtlich

e Toten find heimgegangen und haben im Himmel
Toten , die in Lüſten lebenden und leiblich halb Toten

rendlich viel mehr gewonnen , als ſie auf Erden der.
unſeres Volkes , die Sorgenkinder unſeres Vereins, follen

ſſen haben . „Am Grab des Chriſten ſinget man vom leben. Der Tag des Herrn bricht an , der Tod iſt ver

ieg mit lauter Freuden ." ſchlungen in den Sieg. Wer möchte zurüdbleiben ?

Unſere Toten ſollen leben ! Das entfacht aber auch R . N ., N .

ie rechte Bußtagsſtimmung. Es giebt einen geiſte |
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Die Kölner Konferenz. | all dieſen Weltanſchauungen finden wir die Moralitäts .

heuchelei in der Theorie - moraliſch ſein wollen ſie

(Schluß.) alle und Moral in irgend einer Form aufzubauen geben

ſie alle vor, die Sozialiſten , die Kommuniſten , die den
Die öffentliche Hauptverſammlung gegenwärtigen Staat mit Mord und Dynamit bedrohen .

wurde nadamutag8 41), Uhr im großen Saale des evan den Nihiliſten , die Stulturj wärmer, die Humanitäts :
geliſchen Vereinshauſes mit dem 1 . Berſe des Liedes

phantaſten , die Materialiſten , Atheiſten und Pantheiſten
,,Ein ' feſte Burg iſt unſer Gott" eröffnet. Nach herz

- eg fragt ſich nur, was alle dieſe Richtungen unter
licher Begrüßung der Verſammlung und der anweſenden Sitilidh leit verſtehen . Alle Menſchen haben Anſpruch auf
Vertreter von Behörden durch den Vorſigenden über. Sittlich leit, aber es iſt ein llnding, innerhalb dieſer
mittelte Regierungspräſident von Balan die Olüdwünſche

modernen Weltanſchauungen im wahren Sinne von Sitts
der Regierung zu den ernſten Beſtrebungen der ad. lichkeit zu ſprechen . Ihnen allen eigen iſt die Be.

gemeinen Konferenz. Als Vertreter des Stgl. Ron .
ſchränkung des Blides auf die Sinnenwelt, die Bes

fiſtoriums der Rheinprovinz ſprach Konſiſtorialrat Berg . I chränkung des Animauungsbildes auf das, was irgend

lanh (stodien3): Det betzentge stales des presbyteriums, wie der naturwiſſenſchaftlichen Beobachtung undErfahrung
P . Jatho, hieß die Konferenz im Namen der Kölner zugänglich iſt. Sie alle gehen aus oder führen zum
evangeliſchen Gemeinde herzlich willkommen . P . Rahlenbeck

Egoismus, ihre Sittlichkeit iſt nicht mehr getragen von
überbachte die Grüße des Rheiniſchen Provinzialaus,

der Macht des Gewiſſens, ſie ſteden tief im Materialismus,

dunes rur innere Dijon... Pfarrer Lic . Beber italtele ! der feinen Gott fennt, als das eigene Joh .
den Dank der Vereine für die entbotenen Grüße ab. Er

Der Materialismus iſt nicht in erſter Linie Welt
ſprach ſeine Freude darüber aus, daß auch Vertreter des

anſchauung, ſondern Geſinnung. Er iſt wiſſenidaftlich
jungen akademiſchen Bundes Ethos an unſerer Konferenz überwunden , aber die geiſtige Eniwidelung eines Bolles
teilnahmen , daß die Fédération abolitionniste internationale

vollzieht ſich nicht nur in den Studierſtuben der Bes
als ihren Vertreter Herrn Sekretär Grégory aus London lehrten , der Materialismus iſt noch lange nicht tot, er
mit einem freundlichen Sdreiben zur Konferenz entſandt

iſt noch die gewaltige beherrſchende Macht in unſerem
hat, und bemoilfommte außerdem P . Godal aus Chriſtiania ,

Vollsleben .
P . Nielſen aus Stopenhagen und Herrn þenry Fayem aus

| Gine fitiliche Weltanſchauung läßt ſich auf dem Ma.
Paris , welche von ihren Ländern zur Teilnahme an dem

terialismus nicht aufbauen , weil der Materialismus eine
Internationalen Kongreß zur Bekämpfung der unfittlichen im Jrdiſchen wurzelnde Selbſtſucht iſt. Selbſtſucht und
Literatur abgeſandt, dhon zur Konferenz fich eingeſtellt

Silllid leit find Segenſäße. Sittlichkeit kann nur ge.
batten .

deihen im Bereich der chriſtlichen Weltanſchauung, welche
In kurzen Worten gab dann der Vorſißende einen

durch Offenbarung weiß , daß Gott die Liebe iſt , und
Ueberblid über die Tätigkeit der Vereine im leßten Jahre

welche durch Chriſtus, Gottes Sohn, erlöſt, ſich wieder
und ſtellte ein entſchieden zunehmendes Intereſſe für die

in Liebe zu den Brüdern verzehrt. Bei der Sillliditeit
Sittlichkeitsfragen in vielen Kreiſen feſt. Allerdings geht

ichaut man immer nur auf die Früchte, die Früchte
Hand in Hand damit die immer mehr ſich bemerkbar

kommen aber von einem Baum , und nur, wenn die
machende Scheidung der Geiſter. Die ſchamlos ſich her. Wurzel des Baumes gut iſt, kann der Baum gute Früchle
vordrängende Propaganda für die Unfitilichkeit, die ſich

bringen. Zur chriſtlichen Weltanſchauungmuß das deuliche
mehrenden Sittlichkeitsverbrechen , die Kindermorde, die Voll zurüdgeführt werden . Seine Kraft beſteht nidot
ſadiſtiſchen Verbrechen , die Standale in Difizierskreiſen

nur in der Macht der Waffen und im nationalen Wohl.
und an den Fürſtenhöfen laſſen uns einen tiefen Blid

ſtand. Wenn es ſtart bleiben ſoll , ſo müſſen die Wurzeln
tun in den Abgrund, dem unſer Volt zuſteuert. Darum

der Religion und Siltlichleit geſund bleiben . Jeder, der
iſt es unſere ernſte, heilige Aufgabe, Wächter zu ſein im öffenilidhen leben it be folle mit Hand anlegen we

für unſeres Voltes Sittlichteit. Und wir freuen uns,

daß wir dieſe Aufgabe erfüllen können unter dem Schube
Befämpfung des Materialismus, jolle mithelfen zur

chriſtlich fililidhen Geſundung unſeres Voltes .
eines Fürſtenhauſes, in welchem noch echtes, rechtes

Ade Weltanſchauungen ſind ſchließlich auf zwei zurüde
deutſches Familienleben herrſcht, wir freuen uns, daß

zuführen , auf die chriſilich -theiſtiſche und auf die males
unſer Aronprinz ſeine Lebensgefährtin und unſere zu

rialiſtiſch-atheiſtiſche. Fort mit der leßteren , mit der
künftige Kaiſerin aus einem Hauſe gewählt hat, welches

zerſeßenden auflöſenden Weltanſchauung der Selbſtfucht.
ebenfalls die Gewähr bietet für eine rechte chriſtlid - fittliche

Der Stampſespreis iſt der Sieg der idealen dyriſilihen
Lebensauffaſſung. Wir gedenten mit den herzlichſten

Wünſchen dieſer Verbindung . – In das Hoch auf unſer
Weltanſchauung, die unſer Bolt fich wieder erringen

müſje. Die Kraft dazu ſei noch in ihm vorhanden .
Fürſtenhaus ſtimmte die Verſammlung begeiſtert ein .

Der Vortrag fand reichen Beifall. Pfarrer Weber
Es wurde folgendes Telegramm an den Kaiſer und die

ftattete für denſelben den Dant der Berſammlung ab.
Kaiſerin abgeſandt:

Wie die die Konferenz eröffnende Predigt vom
„ Euer Majeſtät und Ihrer Majeſtät der Kaiſerin

Shriftwort ausgehend, jo betonte der Vortrag von
ſendet die Allgemeine Konferenz deutſcher Silllichkeits

wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkten aus die feſte Orund .
pereine ehrerbietigſten Gruß und die Bitte, Euer

lage, auf welche die Konferenz der deutſchen Siltlichleits .
Majeſtäten Unterſtüßungen unſeren Beſtrebungen nicht

vereine und die Arbeit unſerer Bereine ſich gründet.
verſagen zu wollen ." * )

Beide Männer, der Prediger des göttlichen Wortes und
Prof. D . Lemme aus Heidelberg nimmt das Wort

der deutſche Profeſſor, ſtellten uns vor Stampjes .Auf
zu ſeinem Vortrag über den Einfluß der verſchiedenen

gaben . Stampf wird ſtets unſer Los ſein . Möchten
Weltanſchauungen unſerer Zeit auf die öffentliche Sitt.
lichkeit. An der Hand treffender Beiſpiele aus der Ges

wir recht tämpfen , in der Kraft beffen , der bewußt den

Kampf und das Schwert in die Welt hineingebracht hat,
chichte und aus der Gegenwart beleuchtet der Redner

damit ſich von einander ſcheiden , Gut und Böſe, Licht
ale ſich breitmachenden modernen Weltanſchauungen . In

und Finſternis , Leben und Tod, vergänglicher Erdenfinn

* ) Auf dieſes Telegramm erfolgte folgende Antwort:
und ewiger Himmelsſinn .

,,Seine Majeſtät der Raiſer und König laſſen für den Huldi: Die Abendverſammlung im großen Sanle

gungsgruß der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeits
des Güryenid ,

vereine vielmals danken und ihren Beſtrebungen beſten Erfolg

wünſchen . Auf Allerhöchſten Befehl. Der Geheime kabinetsrat. | welchen die Kölner Stadtverwaltung in entgegenlommend.

von Lucanus." I ſter Weiſe zur Verfügung geſtellt hatte, mar von über



1000 Menſchen beſucht. Nach dem einleitenden Drgelſpiel - Die Deligiertenverſammlung

begrüßte P . Nebensburg die Erſchienenen und legte den
bes 2. Stonferenztages war ſo zahlreich von Gäſten

Smed und die Ziele der Sittlidhleiis pereine dar. Es gelte
beſucht, daß dieſelbe aus dem kleinen Saal des Vereins.

einen Stampſ für eine Weltanſchauung auf fittlich -religiöſer
hauſes in den großen verlegtwerden mußte. Megierungs

Grundlage, einen Stampf gegen die Unfittlichkeit im Bolle
rat Duenſel, Röln , eröffnete die Reihe der Referate mit

aufzunehmen. Für dieſen dampf wolle man den Streis
einem Bortrag über Alloholismus und Unſittlichkeit.

tern Waffen in die Hand geben , mit denen ſie lämpfen
In Inapper, allgemein verſtändlicher Weiſe bot uns der

fönnten und mit denen ſie ſiegen würden.
Redner einen Einblid in die wiſſenſchaftlichen Grund,

Pfarrer Lic. Weber ſprach dann zu der Verſammlung
lagen der praktiſden Arbeiten zur Bekämpfung der

über den Kampf gegen die öffentliche Unſittlichteit durch Er
Altoholgefahr in unſerem Voll und wies auf die vielen

ziehung der Jugend und Gewinnung der öffentlichen Mei
theoretiſchen und praltiſchen Beziehungen bin , die

nung. In wuchligen Worten führte der Redner aus : Die
zwiſchen der Arbeit auf dieſem Gebiet der Bollswohlfahrt

öffeutliche Unſililidh feit ſei der Tod jeder gefunden Ento
und der Arbeit auf geſchlechtlich ſittlichem Gebiet beſtehen .

midlung, ſei die Ständung von Tauſenden von Töch .
Die Triebfeder vieler Unſittlich leiten ſei der Alkohol,

tern des deutſchen Bolles. Sie bedeute ferner einen una
denn dieſer wirke auf das Nervenſyſtem ein und erzeuge

geheuren Berluſt von Nationalvermögen, õunderttauſende
fo den geſteigerten unfittlichen Trieb, der ſtatt dem

würden der Unzucht geopfert. Die Unſittlichkeit werde
Menſchengeſchlechte zu dienen, zur Wolluſt ausarte und

von Jahr zu Jahr (dhlimmer und es zeigten ſich in be
die Menſchheit entnerde. Die geſchlechtlichen Verfehlungen ,

unruhigender Weiſe die Zeichen von Greiſenhaftigkeit in
der fittliche Fall junger Mädchen , die erſchredende Zu

unſerem Bolle . Ein jeder müſſe eintreten , damit es beſſer nahme unehelicher Stinder , die ſittliche Entartung junger

werde. Das Herz der finder müſſe hingelenkt werden
Deule, eheliche Untreue, Geſchlechtsfrankheiten , Ueber

auf edle hohe Dinge. Eine geſunde Erziehung folle den
tragung derſelben auf die Frau und Nachlommen ſind

Leib der finder ſtählen , der Geiſt (ode geſtärkt werden ,
meiſtens auf den Allohol zurückzuführen . Der Redner

dadurch , daß man alles aus der Atmoſphäre der Kinder
kam , ſeine Ausführungen zuſammenfaſſend, zu folgenden

fern hält, was das lind frühreif macht, daſſelbe in
Forderungen : 1 . Bekämpfe den Alkoholismus und du

fillliche Kämpie bringt und vor fittliche Entſcheidungen wirſt die Unſittlichkeit bekämpfen . 2 . Vermindere oder
ſtellt, zu denen es noch nicht die Straft hat. Die Phan .

noch beſſer verhindere die Verſuchung dadurch , daß
taſie dürfe nicht vergiftet und irregeleitet werden . Scham

altoholiſche Getränke aller Art von der heranwachſenden
haftigkeit und Ehrgefühl müſſe im Kinde geweđtwerden ,

Jugend ferngehalten werden . 3. Geeignete Belehrung
denn das ſeien die beſten Hüter der Siitlichkeit. Den

über die Gefahren eines gelegentlichen Altoholrauſches
Gehorſam und das Bertrauen des Kindes ſollten ſich die

für die Jugend. 4 . Beſeitigung der Animierkneipen
Eltern erhalten , dann wäre es leichter zu bewahren und es

und Schaffung von Reforingaſthäuſern . 5 . Stärkere
wäre eine leichtere Umkehr möglich , wenn einmal das

Hebung der aðgemeinen Inteligenz durch Voltsbildung
Kind vom redhlen Wege abgemidhen ſei. – Damit in

und Pflege der Turnerei , der Bolts - und Jugendſpiele.
dieſem Bemühen die Eltern von außen her Unterſtüßung

In der Diskuſſion wurde betont, daß man überall
fänden, jei die öffentliche Meinung und das öffentliche

Derſuchen müſſe, den Zwang der Trintfiiten zu durch
Leben umzugeſtalten . Der Redner wandte ſich gegen die

brechen. Man werde aber nichts erreichen, wenn man
oledle Literatur, die unſittlichen Schaufenſterauslagen ,

nur den unteren Ständen Mäßigkeit predige und nicht
gegen die idledten Theater und Variétés. Bor allen

von oben anfange zu reformieren .
Dingen aber müſſe die allgemeine öffentliche Meinung

Im übrigen bewegte ſich die Diskuſſion innerhalb
den Kampf aufnehmen . Man müſſe aufhören , tieriſche

der Frage weiterer Populariſierung der Beſtrebungen
Neigungen als noble Paſſionen zu entiduldigen, man

zur Belämpfung des Allohols , und es wurden manche
dürfe nicht mehr ſo viel entiduldigen und die Augen

erfreulichen Mitteilungen über den Fortgang der Arbeit
zudrüden , die öffentliche Meinung ſei gegenüber den

auf dieſem Gebiete gemacht.* )
fittlichen Schäden unſeres Bolkslebens feige und matt

Durch dieſen Vortrag eines feiner eifrigſten Bertreter
geworden . Es müſſe in den Ehrentoder des deutſchen

Bolles aufgenommen werden , daß es ſich fittlich rein er *) In der Debatte fiel die Bemerkung, daſs in den

halte, damit die Slidluft, die über dem Volte liege, Turnvereinen viel in Altohol und Unſittlichteit geſündigt werde.

vertrieben werde. Was ſchlecht ſei, ſei als ſchlecht oor Daraufhin erfolgte folgender Einſpruch in der Köln . 3to .

aller Welt zu belennen . P Philipps beſchäftigte fich mit Köln , 5 . Olt. Von dem Vorſißenden des Verbandes der

dem Kampf gegen die Unſittlichkeit durch die Geſebgebung Kölner Turnvereine Prof. Moldenhauer werden wir gebeten ,

und Berwaltung. Durch einen Mangel in der Geſet,
folgende Erklärung aufzunehmen : ,, Jn der Delegierten Berſammlung

gebung und Unterlaſjungsjünden in der Berwaltung lei
der Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine haben laut Mits

teilung der Zeitungen einige Redner betont, daß bei den Turns
das Boll überflutet von unſiitlicher Literatur. Ein

vereinen viel in Allohol und Unſittlichteit geſündigt wird.
Slurin der Entrüſtung habe ſich erhoben , als es fich das Da dieſen Neußerungen nicht widerſprochen wurde, möchte es

mals um die lex Heinze handelle. Seute müſſe das cheinen , als ob dieſelben auf Wahrheit beruhten . Ich erkläre

wieder gut gemacht werden . Jeder Randidat für die daher im Namen des Verbandes der Kölner Turnvereine und darf

nächſten Reichstagswahlen müſſe auf die fittliche Stellung das auch im Namen der großen deutſchen Turnerſchaft tun, daß

hin befragt werden . Erfreulich ſei es, daß in leßter
eine ſolche Behauptung innerlich unwahr iſt und ſich durch nichts

Beit viele Aerzte, Pädagogen , Juriſten u . 1. w . den Diut
beweiſen läßt. Die deutſche Turnerſchaft, zu der der Verband

der Kölner Turnvereine gehört, muß daber mit voller Entrüſtung
gefunden , in der vorerwähnten Frage zu ſprechen . Auch

und Entſchiedenheit ſolche Worte zurüdweiſen , indem ſie ſich nur

gegen die ſogenannten Erzeugniſſe der Kunſt, Starneval, auf die auch in der Delegierten -Verſammlung mit vollem Recht

Boltsbeluſtigungen u . 1. w . wandte fich der Redner und hervorgehobene Forderung beruft, die trefflichen Zwede der deutſchen

derurteilte zulebt die doppelte Moral, wonach die beiden Sittlichteitsvereine gerade durch das Turnen zu fördern ." Indem

Geſchlechter in fittlicher Beziehung ſo ungleich bewertet wir dieſe Erklärung veröffentlichen , möchten wir der Hoffnung

würden . Bon dem madhen Geſchlecht werde viel mehr Ausdrud geben , daß nicht durch ſolche über das Ziel der Bes

Stärke verlangt als von dem Manne. Was man beim ſtrebungen hinausgehenden , viele Tauſende von deutſchen Männern

Weib darf verurteile, überſehe man beim Mann . Es
und Jünglingen in ihrer Ehre träntenden , unhaltbaren Bes

müſſe anders werden, damit die heiligſten Güter unſeres
hauptungen der Sache ſelbſt geſchadet wird . Denn , wenn irgendwo

Mäßigteit und Sittlichkeit notwendig iſt , dann iſt das bei dem
Bolles gewahrt bleiben . – Zum Schluß ſprach Pfarrer von der deutſchen Turnerſchaft zu einem Gemeingut des deutſchen
Nebensburg noch einige Dankesworte und unter Drgel. Voltes gemachten Turnen , den Jugends, Volls : und Bewegungs .
llängen berließen die Verſammlungsbeſucher den Saal. I ſpielen der Fall.
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belundete der Verein gegen den Mißbrauch geiſtiger Geo bei dieſer Forderung jedoch ſtehen bleibt. Es iſt zu

tränte in einer für uns ſtets erfreulichen Weiſe die Geo wünſchen , daß dies Thema neben der homoſexuellen

meinſamteit unſerer Arbeitsziele und Arbeitsgebiete. Der Frage und der Frage der Betämpfung der unfinlichen

Verein arbeitet mit reichlicher ſtaatlicher Unterſtüßung , Literatur bei den nächſten Beratungen der Sonferenz in

er verfügt über eine große Anzahl praktiſcher und wiſſen . den Bordergrund tritt, denn dies ſind Fragen, bei deren

ſchaftlicher Mitarbeiter aus allen Ständen, aber vor allem Behandlung wir auf ein breites entgegenkommendes In

tann er mit der Tatſache rechnen, daß in der Allohol tereffe in den dentenden Voltstreifen rechnen können.

frage langſam und ſtetig die Blindheit von den Augen Dieſe Fragen find aktuell, und das Voll beginnt für ihre

des Voltes zu weichen beginnt und breite Voltskreiſe Behandlung reif zu werden .

das Laſter zu erkennen und zu bekämpfen anfangen . | Wir dürfen es wohl ohne Ueberhebung ausſprechen ,

Die Arbeit des Vereins beginnt populär zu werden . - daß an dieſem für ſittliche Fragen reifer werdenden

Wird auch unſere Arbeit je populär werden ? — Wird Vollsintereſſe die unermüdliche und unerſchrodene Arbeit

auf Intereſſe von ſeiten des Staates zu hoffen ſein , fou der Stonferenz ihren Anteil hat, wenn auch unmittelbare

lange wir ihm in manchen Fragen noch Unangenehmes Verbindungslinien oft nicht feſtzuſtellen ſind.

zu ſagen haben ? – Der Berichterſtatter hegt gutes Ver P . Philipp ießt über die Bermerfung der Bordelle,

trauen. Wenn in der Schweiz Verſammlungen von tau. | der Kontrolle und jeder Art von Reglementierung in

ſenden von Männern zu ſtande kommen , in denen be. | unſerem Kreiſe völlige Einmütigteit voraus. Er wirft

raten wird, ob im Kanton noch öffentliche Häuſer beo die Frage auf: wie ſtellen wir uns bei Verwerfung der

ſtehen dürfen oder nicht, warum ſollte das deuiſche Volt Kontrolle zu den gewerbsmäßig Unzucht treibenden Dir .

nicht einmal aufwachen und gegen die Schande in ſeiner nen und deren Zuhältern ? In dieſer Stellung unter .

Mitte männlich Einſpruch erheben , damit das Laſter ſcheiden wir uns von der Föderation, die dem Laſter der

der Unzncht ſich wenigſtens in die tiefſte Verborgenheit | Unzucht völlige Straffreiheit gewähren will. Die Aboli.

zurüdzieht? tioniſten machen uns den Vorwurf, daß mir bei einer

Es liegen noch große Aufgaben vor uns. Wir Beſtrafung des Laſters den Mann nicht fallen lönnen ,

dürfen , um ruhig und ſtetig voranzulommen , nicht der. ſondern dann Mann und Weib wieder mit ungleichem

fäumen , darauf zu achten , in welchen Siltlichkeitsfragen Maßſtab meſſen müſſen . Es iſt aber doch ein Unter.

uns aus dem Voltstörper ein Berſtändnis entgegenkommt, fchied zwiſchen dem ſich proſtituierenden Mädchen und

um auf dieſe Gebiete unſer beſonderes Augenmert und dem die Proſtitution gelegentlich benußenden Mann .

unſere Arbeit zu richten , ohne deshalb für das ganze Nicht jedes Mädchen , welches fich geſchlechtlich dergebl,

Gebiet der Sittlichkeitsfragen unſere Wächteraufgabe aus ſoll unter Strafe gebracht werden, es handelt ſich um die

den Augen zu verlieren . Beſtrafung der gewerbsmäßigen Unzucht von ſeiten der

Die Enquete über die Unfitilidkeit in den
Frau . Wil man beim männlichen Geſchlecht eine Pa.

rallele ſuchen , ſo ſind die ſich gewerbsmäßig von der
großen Städten

Unzucht Nährenden einmal die Zuhälter, welche ebenfalls
behandelten der Generalſekretär und P . Wagner, früher

unter Strafe genommen werden ſollen , und dann die für
in Prißerbe, ießt Agent des Weſtdeutſchen Vereins für

die ſexuellen Bedürfniſſe der Homoſeruellen ſich heraus.
Jsrael in Köln . Dieſer Punkt der Tagesordnung mar

bildende männliche Proſtitution . Man kann nidt ohne
nicht geeignet, vor dem großen Kreis von Gäſten erörtert

weiteres jeden Mann, der ſich gelegentlich mit der Pro.
zu werden . Der Referent wies auf die große Lüden .

ſtitution einläßt, in Parallele ſtellen mit der gewerbs.

haftigkeit des Materials hin und machte Bedenten gegen
mäßigen Unzucht, ſo dermerflich ein ſolcher Fehltritt iſt

ſeine Zuverläſſigkeit geltend. Er empfahl, dasſelbe geo
und ſo wenig der Redner wünſcht, daß das ſittliche Urteil

legentlich ſchriftlich oder mündlich zu verwerten , dagegen
über dieſe Männer abgeſchwächt wird.

von einer Veröffentlichung und Bearbeitung abzuſehen .
Durch Duldung des Laſters jedoch belommt dieſes

Pfarrer Wagner ſchloß ſich dieſer Anſicht an, auf Grund einen Freibrief, die im Bannkreis des Laſters Befinde
ſeiner Erfahrungen , die er als Bearbeiter des Materials

lidhen werden auf der Bahn des Laſters feſtgehalten, ſie
über die ſittlichen Verhältniſſe auf dem Lande gemacht lönnen ſchwer aus ſeinen Banden wieder herauslommen .
habe. Auch er betonte die außerordentliche Lüdenhaftig .

Wir haben die Pflicht zu verſuchen , dieſe Meniden mies
feit des Materials und machte darauf aufmerljam , daß

der auf den rechten Pfad zurüdzuführen . Viel iſt ſchon
manche Antworten nur unter der Bedingung erteilt ſeien ,

durch das Fürſorge- Erziehungsgeſet erreicht. Es lann
daß die Mitteilungen nicht veröffentlicht würden .

nicht mehr dorlommen , daß, wie es aus früherer Zeit
Ferner warnte Pfarrer Mackold davor, auf dem

authentiſch feſtſteht, zwölfjährige Mädchen unter Kon .
Material eine Bearbeitung aufzubauen. Mit der Ber .

trolle geſtellt werden. Ein ſolches sind darf nicht ge
öffentlichung des Materials über die fittlichen Verhältniſſe auf

ſtraft, grächtet werden, ſondern es gehört, wie finder
dem Lande hätten wir nirgends Dank geerntet. — Der Vors

überhaupt, unter Aufſicht und Erziehung.
fißende ſprach ſich in entgegengeſeptem Sinne aus und trat

Aber auf die Fürſorge-Erziehung muß, falls keine
für eine Veröffentlichung ein . Äuf Vorſchlag des Vorfigens

Beſſerung eintritt, das Arbeitshaus folgen . Bor dem
den ſoll das Material vom Vorſtande gelichtet und über

ſeine weitere Verwendung im Vorſtande Beſchluß gefaßt
Arbeitshaus haben die Dirnen eine unheimliche Angſt,

wie Richter und Gefängnisgeiſtliche bezeugen , die Arbeit
werden .

iſt das einzige Hilfsmittel gegen die Bermeichlichung und

Der Kampf gegen die Kontrolle. Faulheit, gegen Lurus und Publucht, welche den Dirnen

Ueber unſere Stellung zur Proſtitutionsfrage beo ihr bequemer reichlicher Verdienſt geſtattet. Durch die

richtete P . Philipps. Dies Thema fand bei den Zus Arbeit allein kann das Blut wieder gereinigt und das

hörern außerordeniliches Intereſſe und es war wiederum fittliche Denken und Empfinden gefeſtigt werden . Die

zu bedauern, daß für die Behandlung desſelben und für Unterbringung dieſer vom Laſter lebenden männlichen

eine eingehende Debatte nidt ausreichend Zeit vorhana und weiblichen Symaroßer im Arbeitshaus iſt auch

den war. Bedarf doch unſere Stellung - wir fordern das einzige Mittel, das allgemeine ſittliche Denken und

ja bekanntlich Beſtrafung der gewerbsmäßigen Proſtitue Empfinden des Bolles wieder zu träftigen und das

tion durch Arbeitshaus – zur Zeit noch einer erneuten Bollsgeriffen vor weiterer Verivirrung zu bewahren .

Begründung und Ausgeſtaltung gegenüber dem hochs Dieſe Forderung ſtellen wir nicht auf als Strafforde.

er freulichen Vordringen der internationalen Föderation rung, ſondern dieſe Sucht iſt die Zucht der Barmherzig .
auf deutſchem Boden , die in der Forderung der Abſchaffung teit, welche wir dieſen Menidentindern ſchuldig ſind ,

der ſtaatlichen Kontrolle mit uns völlig zuſammengeht, ſie iſt barmherzige rettende Hilfe und Liebe.
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Die Behörden men den nun zwar ein , fie tönnen auf 1 unglüdlichen Menſchen von ihrem Berderben fortreißen .

die Kontrode der Dirnen nicht verzichten , weil ſonſt die Bon der Forderung geben wir nicht ab, weil wir uns

Seſundheit unſeres Bolles geſchädigt wird. Im eigen als Chriſten , als Deutſche fühlen . In der negativen

artigen Gegenſaß zu dieſem Einband ſteht das Zugeſtänd, Seite gehen wir mit der Föderation völlig Hand in Hand

nis aller Autoritäten , daß die geſundheitliche fontrolle und freuen uns ihrer Mithilfe.

der Dirnen , wie ſie augenblidlich geübt wird, völlig Der Generalſekretär ſprach über die ethiſchen Grund ,

nuflos iſt, und gerade durch ihre Nußloſigkeit einerſeits lagen , die bei der Föderation und bei uns zu einer ver

und durch die den Männern vorgeſpiegelte Sicherheit ſchiedenen Auffaſſung vom Delilt und vom Staate führen .

andererſeits eineungeheure Gefahr für unſere Bollsgeſund, ( Derſelbe hofft im Korreſpondenzblatt noch eingehender

beit bildet. (Wie die ſtetig wachſenden Zahlen der Ge. über die Behandlung dieſer Frage auf dem Dresdener

dhlechtskranten in der Statiſtil des Deutſchen Reiches Kongreß berichten zu fönnen.)

Jeigen - und es wird dieſe Statiſtil nur über die Ges Frau Profeſior Strutenberg äußerte als Vertreterin

dhledistranten geführt, die das Krankenhaus aufſuchen , der Föderation den Wunſch , daß ſich doch die Sittlich

Der Berichterſtatter.) Unſer Vorſchlag geht dahin , das keitsvereine mit der Föderation nach Möglichkeit der .

Striminell- Juriſtiſche völlig vom Mediziniſchen zu trennen . ſtändigen ſollten , ſonſt bekämen wir die Bordelle, zu

Die Beſtrafung und Unterbringung der Dirnen muß in , deren Einführung juriſtiſche und mediziniſche Kreiſe ſehr

Händen der Polizei bleiben . Dem geſundheitlichen Schuß i neigten . Auch der Föderation ſei es um Menſchenſeelen

des Bolles wird nur genügt dadurch, daß die Geſchlechis . zu tun, ſie wolle durchaus nicht Straffreiheit des Laſters,

Irantheiten in das Seuchengeſeß mit einbezogen werden . ſondern wole dasſelbe ebenfalls ſtrafen, wenn öffentliches

Die mediziniſche Seite der Frage iſt Angelegenheit Aergernis , öffentliche Anregung und Anpreiſung damit

des Reidsgeſundheitsamtes . Die Aerzte müſſen, wie verbunden ſei. Von einem unmittelbaren Eingreifen der

bei anderen das Bolt gefährdenden Krantheiten mit ge, Polizei fürchte ſie Moralitäis -Riecherei und Denunzianten

wiſſen Bollmachten auch in bezug auf die Geſchlechistrante weſen . Der Plan , die Tauſende von Dirnen in Arbeits .

heiten ausgeſtattetwerden, die in dieſem Fall distretionär häuſer zu ſteden , ſei undurchführbar. Sie wies dann

zu handhaben ſind. Mit welcher Schärfe werden dieſe | noch auf die ſozialen Urſachen der Proſtitution hin ,

Bollmachten in anderen Fällen angewandt, wie rüdſichis , welche in erſter Linie abzuſtellen ſeien .

los wird die Freiheit der Einzelperſönlichkeit außer Acht P : Philipps betonte die Punkte, in denen wir mit

gelaſſen . Die Kranten werden aus ihrer Familie ber der Föderation eins ſind. Die Gefahr von Mißgriffen

ausgenommen , iſoliert, interniert, Möbel und Betten von ſeiten der Polizei ſei in dieſem Falle nicht größer,

werden verbrannt, die Wohnung wird ausgeräuchert. wie bei anderen Vergeben . Der Polizei ſelber ſolle keine

Haben die Aerzle con folche Bollmachten , ſelbſtverſtände Strafgewalt zuſtehen, ſondern wie in andern Fällen, folle

lich unter fortwährender Kontrolle und unter ſtetem Zus fie auf Verdacht hin die Sache dem Richter übergeben

ſammenarbeiten mit den Behörden, warum ſollen wir und dieſer ſolle entſcheiden . Nur durch offenbares geo

ihnen nicht weitere Vollmachten geben. Es iſt un . werbsmäßiges Treiben der Proſtitution, durch Aergernis ,

verſtändlich , daß man gegen die Unzulänglichleit des Anpreiſung oder Anlođung fönne ja ein ſolcher Verdacht

bisherigen Syſtems und gegen die ungeheuren fitilidhen entſtehen . Alſo in dieſem Punkte ſtänden wir wohl der

und geſundheitlichen Gefahren desſelben die Augen Förderation näher als es ſcheine, und es gäbe vielleicht

perſchließt. nur einige Mißverſtändniſſe und Unklarbeiten auszu

P . Philipps ſtellt folgende Forderungen auf: 1 . Sämt. gleichen .

liche Herzle müßten von Staatswegen eine Statiſtil an. Die Koſten zur Ausführung unſeres Vorſchlags mür.

legen , um eine richtige Beurteilung über die Ausbreitung den eben ſo gut zu beſchaffen ſein , wie für die Ausfüh.

der Geſchlechtstrantheit
en zu bekommen ; natürlich müßte rung des Fürſorgegeſeßes, welches ebenfalls noch einer

dieſe Siatiſtit distret geführt werden . 2 . Die Aerzte weiteren Ausgeſtaltung namentlich hinſichtlich der Für.

müßten angewieſen werden, Männern und Frauen, die er . ſorge für fittlich gefährdete Mädchen und Anaben bedürfe.

tranti ſind, Berhaltungsmaßre
geln zu geben , deren Durch . Eine unermüdliche Arbeit an der Beſſerung der ſozialen

führung distret überwacht werden müßte. 3. Fügen fich Verhältniſſe wäre ſelbſtverſtändlich und dauernd Gegen .

die Kranten nicht, ſo ſind ſie zwangsweiſe in einen Kran , ſtand unſerer Tätigteit.

len haus unterzubringen , ganz in Parallele mit den Maß. Frau Bieber- Böhm , Vorſipende des Vereins Jugend.

regeln auf anderen allgemein gefährlichen Strantheits . ſchuß, erklärte ihre Uebereinſtimmung mit der Auffaſſung

gebieten , damit eine gewiſſenloſe Uebertragung des Giftes der Sittlichkeitsvereine und forderte eine Umbildung der

unmöglich gemacht wird . 4 . Die Aerzte müßten er. Arbeitshäuſer zu wirklichen Erziehungsſtätten .

mächtigtwerden , in gewiſſen Fällen das auferlegte Dienſte Pfarrer Mäßold wandte ſich mit darfen Worten

geheimnis zu lüften , z . B . in dem Fall, wenn ein in gegen die Polizei. Es cheine manchmal wirklich ſo , als

ärztlider Behandlung befindlicher geſchlechtlich Stranter in ob dieſelbe ein großes Intereſſe daran habe, daß die

die Ehe treten wil . Dirnen Wohnung hätten , als ob ſie dazu da ſei, die

Die lettere Forderung illuſtriert der Redner durch Unſittlichkeit zu ſchüßen. Man mache in der praktiſchen

eine erſchüllernde Geſchichte. Ein derlobter junger Mann Arbeit in dieſer Richtung die ſeliſamſten Erfahrungen .

infiziert fich an einer Dirne turz vor der Sochzeit, bei. Mit der ganzen Schärfe des Geſeßes und der Verwaltung

ratet trot der Warnung des Arztes, vergiftet ſeine müſſe man gegen dieſe ausgefeimten und miſerablen Per .

Frau und beſchuldigt ſchließlich dieſe der geſchlechtlichen | ſönlichkeiten, dieſe die Bolfsgeſundheit verpeſtenden ge.

Anſtedung. wiſſenloſen Gifipflanzen vorgeben . Ein Zujammengehen

P . Philipps erörterte dann noch die Stellung der mit der Föderation ſei ſehr gut möglid ), wenn der

Polizei bei dem gegenwärtigen Syſtem , welche in Wirt. deutſche Zweig derſelben die poſitive Arbeit mehr betone.

lidleit Rupplerdienſte verſieht, wandte ſich gegen das Nach dem P . Wagner, Gefängnisgeiſtlicher Kliche und

Wohnen der Broſtituierten in Familien mit Kindern und Stapitän der Seilsarmee Rothſtein noch erſchreckende Mit.

ſprach über die Aufgaben der Aerztinnen auf dieſen Ges teilungen über die Unſitilichkeit in Köln gemacht haiten ,

bieten . betonte Herr Sanne.Cöln , daß wir vor allen Dingen

Der Vorſißende betonte ebenfalls, die Strafe, die mir unſere geſellſchaftlichen Anſchauungen ändern und jedes

für die gemperbemäßige Broſtitution fordern, trägt den Mädchen ſitilich ſo hoch ſtellen müßten , wie unſere eigene

Charakter der Barmherzigkeit. Der Föderation gehis Frau und Tochter und Schweſter. Dann würde durch die

nicht um die Menſchenſeelen , uns gehts um die Menſchen. | verminderte Nachfrage das Laſter am beſten eingedämmt.

ſeelen , wir fönnen gar nicht anders, als daß wir die Damit waren wohl alle Seiten dieſer wichtigen
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Frage berührt und es wurde die Debatte darüber geo | über den Starneval müſſe eintreten , ebe ciae Proce !

ſchloſſen . möglich ſei. Redner unterſugte dann, was iba ?

tirolichen Rahmen hinaus geideben müſſe, obne in
Der Karneval verſagen zu lönnen , von der anderen Airpes ra

war ſchon wiederholt Gegenſtand der Verhandlungen größeren Ernſt in der Bekämpfung der Maßftande 3
der Konferenz. Es war eine Pflicht unſeres Mutes und erwarten . Wir feien teine Richter über fremde er

unſerer Ueberzeugung, dies Thema gerade in Köln , der Man lönne aber nicht ſagen, daß ſie mit allen Tur
ureigenſten Stätte des Karnevals , nicht zu umgeben . die Auswüchſe des Karnevals belämpfe . Die SA

P . Hößel, der ſich lange Jahre mit dieſer Frage be. müßte die Kinder vor der Beteiligung warnen un) :

ſchäftigt hat, unterzog ſich dieſer undankbaren Aufgabe Preſſe müßte den Ausrüchſen gegenüber mit der I.
mit großem Talt und Geſchid . nicht zurüdhalten. Er ſehe die Sache nicht als Goffas

Wenn die Behandlung dieſer Frage auch gerade keine los an , man müſſe ihr mit der größten Nüdlangco ;

höfliche Berneigung gegen die gaſtgebende Stadt ſei, ſo übertreten und ſich nicht mit Vorſchlägen blamieres. "

jolle ſie doch auch keine Beleidigung für Köln ſein . Auf ausſichtslos ſein müflen. Einſtimmig wird folge

drei Dinge ſei der Kölner ſtolz, auf den Kölner Dom , Reſolution angenommen :

das Pölner Waſſer und den Kölner Karneval. Aber auf Die Konferenz ſpricht dem Konfiftorium und !

Dom und Waſſer würde er lieber verzichten als auf den Provinzialſynode der Rheinprovinz ihre dan!hai

Karneval. Der Kölner ſei empfindlich , wenn man den Anerlennung aus für die nad drüdlise Katre
Karneval beſprechen und ihn kritiſieren wolle und pflege der religiöſen und fittlichen Intereſjen , und für :
dann zu ſagen : Ihr ſtammt zumeiſt aus dem Diten, ernſte Mahnung an die Presbyterien und Semas:

ihr ſeid Evangeliſche, ihr fennt den Karneval nicht, um der beteiligten Städte, die Gemeindeglieder, Date:

ihn zu verſtehen , müßt ihr ihn mitmachen . Aber als lich die heranwachſende Jugend, vor dem derderdli
bezeichnend glaubt Redner das Geſtändnis eines Mannes Treiben des Karnevals zu bewahren Sie belan

anführen zu können , der ihm erklärt habe, daß er die aufs tiefſte, daß die Anregung bei höchſten und -

privaten und öffentlichen farnevaliſtiſchen Darbietungen erſt gebenden Perſönlichkeiten, dem dändliden arity

begriffen , nachdem er die erſte Flaſche Sekt getrunken habe. durd ihre Beteiligung am Karneval fernethin 1
Redner ſei jeft zwölf Jahre in Köln , aber er habe von mehr die unverdiente Weihe zu geben , wirtunge..

Anfang an und noch jeßt dieſelbe Abneigung gegen den verhalt zu ſein ſcheint. Sie bittet die firdlichen

Karneval und teile dieſe Abneigung mit vielen anderen, hörden , durch wiederholte Mahnung und Warne"

die ihn erdulden müſſen . Die Frage habe auch nicht ihren Verfügungen Nachdrud zu geben . Dit is

mehr bloß lokale Bedeutung . Nicht nur Katholiken , denen dem Vorſtand auf, mit den oberen Schulbehörder :

es Brauch und Mißbrauch ihrer Kirche nahe legt, nicht Verhandlung zu treten, daß dieſelben den Starr

nur geborene Rheinländer, die mit dem Karneval groß die Beteiligung an dem Karnevalstreiben unterleg

geworden ſind, feiern ihn, ſondern auch Evangeliſche, und jedenfalls in den Morgenſtunden der betreffen .

und namentlich Zugezogene, denen der in früheren Zeiten
Tageden Schulunterrichtnicht zu Gunſten des Stamme

noch harmloſere Biß und Scherz dieſes Volks feſtes völlig ausfallen laſſen . * )
fremd iſt und die durch Uebertreibungen demſelben ein

anderes Gepräge geben . * ) Zu dieſem Thema bringt die Rölniſche Zeitung am 6. !
Auch in andern großen Städten habe der Karneval folgendes „ Eingeſandt" : Von leitender Stelle des Sons

Stimmung gemacht, und die Zeiten wären vorüber, in Karnevals geht uns mit Bezug auf die Rede des Pfarres er

denen man im mittleren und öſtlichen Deutſchland mit in der Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine eine Gulose

einer gewiſſen Entrüſtung den erſten Verſuch eines Star gu, der wir folgendes entnehmen : Herr Pfarrer Högel glata"

nevalumzuges geſtört habe. Wenn von den Freunden
der Kölner ſei empfindlich, wenn man an ſeinem Korneval a

des Karnevals uns entgegen gehalten werde, auf Stirmeß
übe. Gewiß , der Kölner iſt in dieſer Beziehung ſehr empftada:

aber feſtſtellen müſſen wir , daß er anderſeits einer gerechten RVP
und Vogelſchießen in evangeliſchen Gegenden gebe es gern Berg und Dhr öffnet und gern gewillt iſt, gegen lun !
nicht beſſer zu, ſo wollen wir ſolcher Kritit nicht aus . welche Auswüchſe ſeines Feſtes — und welchem Bollsjefte betina
weichen . Die Karnevalfrage ſei nur eine Teilfrage der feine Auswüchſe an ? - ju Felde zu ziehen . Die Leitent

Aufgabe der chriſtlichen Kirche, die Volksfeſte überhaupt Stellen unſeres Karnevals haben mehrfach und julest mod

wieder geſitteter und dadurch vollstümlicher zu geſtalten. vergangenen Jahre bewieſen , daß ſie es als ihre vornehmſtt $ '

Um dieſer Gewiſſenspflicht willen legten wir aber auch gabe betrachten , den Karneval rein und einwandfrei zu geſtalte

gegen den Karneval in ſeiner jeßigen Verfaſſung Ein .
und glauben wir, daß auch nur der unſer tarnevaliftiſdies

ſpruch ein . 1899 habe er die Angelegenheit auf der
und Streben als ein Schandtreiben zu bezeichnen vermag , oct

Konferenz in Dortmund an Hand eines umfangreichen
niemals der Mühe unterzog, ſich dieſes urwüchſige rheimilan

Frobſinn erzeugende, abſolut einwandfreie Treiben perſönlic
Materials vorgebracht, das ießt beim Konſiſtorium in zuſehen . Hohe und höchſtgeſtellte Derren , die fern aus dem Cla

Koblenz liege. Die damals hervorgehobenen Schäden zu uns tamen , haben ſich gerne unſerm frohen Treiben angejolol)

hätten ſich ein klein wenig gebeſſert, vielleicht unter der und wenn þerr Pfarrer Hößel ſich der Mühe untergieben ook

Einwirkung der ſchlechten Zeiten . Das Straßentreiben einen Einblid in die Archive der leitenden Beleuchaften zu neberica

ſei aber noch immer ſchlimm genug . In Dortmund ſei ſo würde er in den ſtenographiſch feſtgehaltenen Heden jina

beſchloſſen worden , darauf hinzuwirken, daß hochgeſtellte
Herren (Oberpräſident, Hegierungs: und Polizeipräſidenten , 2 * *

Kreiſe dem Karneval fernbleiben . Das Presbyterium
bürgermeiſter , Oberpoſtdirektoren , weiter Gouverneurs, Gemmur

und ſonſtige hoch und höchſtgeſtellte Perſonen ) finden , mit welon
habe in Köln im Jahre 1901 beſchloſſen , zu bitten , daß Sochachtung jene Serren , die ſich perſönlich von dem ſittenteine
die Lehrer der evangeliſchen Volksſchule die Schüler vor Karneval, den wir in Köln zu feiern verſtehen , überzeugter, com
dem Karnevals treiben auf den Straßen warnen und ferner unſerm Feſte ſprachen . Würde andauernd von Jahr zu gabe

erklärt, daß es gegen die Ausmüdſe machtlos ſei, ſo Anteilnahme bober und höchſter Fürſtlichfeiten an unfarm fel

lange höchſte Autoritäten den Karneval ſtüßten . Das zu verzeichnen ſein , wenn auch nur ein einziges Mal dieſes na

Konſiſtorium und die rheiniſche Provinzialſynode hätten ſich jener Auszeichnung nicht würdig und wert erwieſen balle

alles verſucht, dem Uebelſtande entgegen zu arbeiten.
Und hier bei uns iſt nicht der Altohol - der Seli - * *

Redner erklärt, daß nach ſeiner Renninis der Dinge auch
Freudenbringer , ſondern der Freudenbringer iſt hier der orld

berühmte Kölner Humor, der nicht des Alfobols , nidji deg selle
viele Prieſter der katholiſchen Kirche mit Abſcheu , 3n

bedarf, um machgerufen zu werden . Eine völlige Umwertung * *

grimm und Schmerz dem Treiben gegenüber ſtänden , öffentlichen Urteils über den Karneval iſt eben ſo lange

daß ſie ſich aber als machtlos in dieſer Beziehung er- dentbar, als dieſer Karneval ſid, nichts zu ſchulden fomment la

klärten . Eine völlige limwertung des öffentlichen Urteils I was eine ſolche Umwertung gerechifertigt erſcheinen ließe.
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Nach P . Hößel tamen noch zwei Bertreter des alade.

miſchen Bundes Ethos zu Worte , welche über die

Bründung des Bundes , über das Vereinsleben , die

Wege und Ziele ihrer Arbeit berichteten . Wir haben

purch Abdruck des 1. Semeſterberichtes des Ethos unſeren

Refern ſchon von dieſer hoffnungsvollen jungen Beo

degung eingehende Nachricht gegeben .

Pfarrer Lic. Weber ſprach zum Schluß den Referen

en , dem Drtsausſchuß, dem Gemeinde - Presbyterium

in namentlich den Zuhörern für ihre außerordentliche

rauernde Aufmerkſamkeit Dank aus. Goit gebe, daß

Tus unſerer Årbeit etwas hervorgehe, was Früchte trägt

ür Zeit und Erbigkeit. Er ſchenke Leute , die unſere

Sache mit Ernſt betreiben . Wir wollen den Rüden

Yeden alen , die mit Ernſt und Mut vorangehen , um

Inſerem Voll aus feiner fittlichen Not zu helfen , wollen

elber in dieſem Kampf unſeren Mann ſtehen und wenn

ins Regierung und Miniſterien nicht helfen wollen ,

Dann wenden wir uns an Gott den Herrn, der fann

jelfen . - Bohn .

particulièrement heureux de voir et d'entendre ses délégués ,

M . les pasteurs Maetzold et Bohn , au congrès que nous

venons de tenir à Dresde .

Nos deux Sociétés n 'ont pas toujours les mêmes points

de vue ni les mêmes méthodes ; mais elles aspirent toutes

les deux à conduire les sociétés humaines vers un stage

supérieur de morale, et toutes les deux elles ont foi dans

le triomphe possible du bien sur le mal. Cela suffit pour

qu'elles antretiennent des sentiments réciproques de con

fiance et de courtoise fraternité . Je vous remercie de bien

vouloir exprimer ceux de la Fédération à sa soeur allemande .

En formant les meilleurs voeux pour le succès des

assemblées de Cologne, je vous prie, Monsieur et cher

Collègue, de croire à unes sentiments les plus dévoués

Le Président de la Comon administrative

A . de Meuron.

Akademiſcher Bund „ Ethos“ .

Die Fédération abolitionniste internationale

ringt ihre freundſchaftliche Stellung zu den Beſtrebungen der All

leineinen Konferenz durch folgendes Schreiben zum Ausdrud, durch

pelches ſie Herrn M . M . Gregory , London, zur Teilnahme an

ler Kölner Konferenz abordnete :

Genève, le 28 . Septembre 1904.

Monsieur Maurice Gregory

Membre de la Commission administrative de la Fédération
abolitionniste internationale Hospiz St. Michael

BERLIN ,
Wilhelmstraſse 34 .

Monsieur et cher Collègue!

La Commission administrative et le Conseil de Direction

de la Fédération vous prient de bien vouloir les représenter

à la Conférence générale de Sociétés allemandes de moralité

qui va se réunir à Cologne,

Notre Commission est très beureuse que vous puissiez

assister à cette conférence et renouer ainsi un usage qui

a voulu pendant bien des années que l'une des deux

sociétés fût représentée aux assemblées de l'autre . Veuillez

dire à l' ,,Allgemeine Conférenz" que nous avons été tout

Eltern , welche Söhne zum Studium auf die Univerſitäten oder

techniſchen Hochſchulen ſenden , werden gebeten , die jungen Leute

auf den Alademiſchen Bund ,,Ethos" aufmerkſam zu machen .

Der Bund bezicdt nach ſeinen Sabungen die Förderung einer

vertieften und veredelten Auffaſſung des Geſchlechtslebens, die

Läuterung der fittlichen Ehrbegriffe und den Kampf gegen die ges
ſchlechtliche Ausſchweifung

Ortsgruppen beſtehen in Berlin - Charlottenburg, Schlüterſtr 7011

und in Stuttgart, weitere Drtsgruppen in Leipzig und Marburg

ſind in der Bildung begriffen . Die Mitglieder des Bundes faſſen

| ihre wichtige Aufgabe mit großem Ernſte und klarer Entſchieden
heit an . Fröhliche, geſunde Rameradſchaftlichkeit herrſcht in ihrem

Areiſe. Vielleicht iſt manchem beſorgten Vater mit dieſem Hinweis

gedient. Unſere Zeit iſt reich an Verſuchungen . Aber es wird
licht gegen den Morgen .

Um Verbreitung dieſer Notiz wird erſucht.
Bohn ,

Altfreund des Ethosbundes .

Piter a t u r .

jeſte Beweis aber dafür , daß unſer Karneval eine ſolche Ums

vertung des öffentlichen Urteils nicht verdient, iſt die in der ,

Reſolution des Rongreſſes der Sittlichkeitsvereine zum Ausdrud

jebrachte Tatſache, daß die höchſten und maßgebenden Perſönlich :

leiten , trog der gegebenen Anregung, fortfahren , unſerm fröhlichen

leineswegs nichändlichen " ) Treiben die verdiente Weihe zu geben .

Welche Summen ſind nicht und werden nicht noch alljährlich aus

sem ſo ſchändlichen " Karnevalstreiben wohltätigen Anſtalten und

Zweden zugeführt. Frage man doch bei den Vorſtänden des

Wöchnerinnen : Aſyl. Vereins, des Vereins zur Fürſorge für die

Blinden der Meinprovinz, der Lungenheilſtätte zu Rosbach und

vieler anderer ähnlidier Inſtitute nado ; würden dieſe Vorſtände,

sie ſich zum weitaus größten Teile aus den erſten Kreiſen unſerer
Bürgerſchaft zuſammenlebent, jene Summen atzeptieren , wenn ſie

rus einem ſchåndliden Treiber gewonnen würden ? Und daß die

Inter kirchlicher Leitung ſtehenden marianiſchen Rongregationen

ogar ihre larnevaliſtiſchen Veranſtaltungen haben , mag doch dem
perrn Paſtor Högel zur Genüge beweiſen , daß unſer Treiben eben

eint dändliches iſt, fondern ein ſolches, welches auch unter den

jewiß nicht minder tritiſchen Augen fatholiſcher Geiſtlichen beſtehen

ann . Aus all dieſen Gründen müſjen wir die Ausfälle des

Derrn Bjarrers Hößel entſchieden als auf völliger Untenntnis der

Sache beruhend zurüdweiſen . Wir werden unſern Karneval auch

ürderhin feiern , und zwar fo einwandfrei wie bisher; hoffen

Tabei beſtimmt, auch fernerbin uns der Gunſt und Anteilnahme

der hohen und höchſten Behördent perſichert halten und auch

ernerhin aus dem fernen Oſten jugezogene Mitbürger in gleich

jroßer Unzahl wie bisher zu unſern Anhängern zählen zu dürfen ."

In dieſen Tagen erſcheint : Der einleitende Vortrag des

Generalſekretärs der deutſchen Sittlichkeitsvereine, P .

Lic. Bohn , für den Internationalen Kongreß zur Bes

tämpfung der unfittlichen Literatur zu Köln , unter dem

Titel :

Grundlegende Gedanken für den Internationalen Kon :

greß zur Bekämpfung der unfittlichen Literatur.

Köln im Jahre 1904. Dem Rongreß vorgelegt von P. Lic.

Bonn , Generalſekretär der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Preis 0 ,50 M .

In Vorbereitung ſind und noch vor Weihnachten erſcheinen :

Der Internationale Kongreß zur Bekämpfung der

unſittlichen Literatur zu Köln im Jahre 1904.

Berichte aud außerdeutſchen Ländern . Enthaltend

die Berichte aus England, Amerita , Frankreich , Belgien ,

Holland, Schweiz, Deſterreich , Italien , Dänemark,Norwegen

in deutſcher Ueberſepung.

ferner:

Materialien zur Bekämpfung der unfittlichen Literatur.

Ein kulturgeſchichtliches Denkmal für die deutſche Preſſe.

Enthaltend : I. Stimmen der Preſſe über die unſittliche

Literatur. Materialien aus der Preſſe für die Preſſe. (Dem

Kölner Rongreß vom Generalſekretär der deutſchen Sittlich :

feitsvereine zur Beleuchtung der Zuſtände in Deutſchland

vorgelegt.) II. Stimmen der Preſſe über den Inter

nationalen Kongreß zur Betämpfung der unſittlichen

Literatur zur Köln im Jahre 1904. a ) Vor dem Kongreß .

b ) Nach dem Rongreß .
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Die Verhandlungen der Kölner Konferenz find im | Frauenbewegung und Freonbedliebe dos dois !

Drud . Charlottenburg , udolf Brandt. S . 24 . 50 Of.

Dieſelben enthalten : 1. Predigt oon Prof. Dr. Wurſter. Man wird es nicht von uns erwarten , daß wir Stute

Friedberg- Belſen . 2. Konferenz • Bericht vom General- Setretär,
„ Somoſecuellen " beſonders empfeblen . Wer aber don :

3. Vortrag von Prof. D . Lemme-Heidelberg : Der Einfluß der
Leſern einmal ſehen will, wie wirr und ſeltſam die Gcdanlatan

ſind in den Kreiſen , die die Kultur der Freundeslieke

verſchiedenen Weltanſchauungen unſerer Zeit auf die öffentliche zur Blüte bringen wollen “ und die „ eine Unterſusung ito

Siltlichteit. 4. Referat von Regierungsrat Quenſel-Köln über Möglichkeiten der Befriedigung des Geſchlech striebes sufre

Alkoholismus und Unſittlichkeit.
der Ehe" als von höchſter kultureller Bedeutung" tracta

leſe dics Buch und werfe es dann in den Djen , damitat
Beſtellungen nimmt ſchon jeßt entgegen : Der Verlag der

deutſchen Sittlichkeitøvereine, Sekretär A . Dartſch
Ichadet.

Berlin SW . 47, Yortſtraße 90. Im Buchhandel bei $ . G .
f . 6 . Engels . Ein Lebensbild von Fr. Ange mit Bore

von Paſtor D . D . Funde. Bremen . S . 144. L75
Wallmann, Leipzig .

geb. 2 ,40 M .
Hygiene und Moral. Eine zeitgemäße Studie von Dr. Paul

Die Biographie des in weiten Areiſen hoogeldapter B.
Good. Aus dem Franzöſiſchen überſeßt von Prof. E .Majerolle. Engels , weiland in Numbrecht, iſt in Wahrheit cin it

Straßburg, Druck und Verlag von F. La Nour & Co. Geſchichte des chriſtlichen Lebens der rheiniſchen Kirce :

S . 58. 60 Pi. hat Recht, wenn er das Wort auf ihn anwendet: bart r .

Wir wünſchen dieſem Büchlein in Deutſchland eine ebenſo
Diamant und gart wie eine Mutter" . Er roar cine burd

durch innerlich gerichtete und doch zugleich praktilo DOT
freundliche Aufnahme, wie das franzöſiſche Original mit ſeinen Perſönlichkeit von hervorragender feelſorgerlicher Degabung; -

7 Auflagen in Frankreich und in der Schweiz gefunden hat. Es Mann, in dem Jeſus ſichtlich Geſtalt gewonnen hatte, in

iſt wirklich meine zeitgemäße Studie“, eine Ausführung des auf denen , wie wir ſie brauchen in den Rämpfen der Ergeos

dem Weltkongreß für Geſundheits - und Sittlichkeitspflege in
Das Leſen dieſes Buches wird jedem Segen bringen ; es bet

in ſich als viele andere , die oft jo anſpruchsvoll auf den
Brüſſel 1902 einſtimmig vereinbarten Saßes : „ Die männliche marit treten .

Jugend muß darüber belehrt werden , daſ die Keuſchheit nicht Das Leben unſerc& peilanded. Von Wilhelm Tbi:

allein nicht geſundheitswidrig iſt, ſondern daß ſie, gerade vom Potsdam , mit Bildern von R . Schaefer. Hamburg, 8 .

mediziniſchen und hygieniſchen Standpunkte aus betrachtet, un : Schloeßmann. Vollsausgabe 60 Pf., geb. 1 , 20 R ., Gris
bedingt zu empfehlen iſt" . Der Verfaſſer hat ſein Buch „ ſeinem

ausgabe eleg. geb. 6 M .
Sohne, wenn er 16 Jahr alt ſein wird und allen ſeinen Alters: Solch Buch hatte ich unſeren Gemeinden ſchon langit geniet

genoſſen " gewidmet. Seine Abſicht iſt, „ die heranwachſende Schlicht und einfach und doch mit jo tiefer, liebevola

Jugend zu unterrichten über die Gefahren , die ihrer harren , und I ſentung in die cvangeliſche Geſchichte wird das Leben gelu ai :

die , wenn mißachtet, dereinſt ſchweres Unheil herbeiführen . Saben
angichend und verſtändlich für jedermann , vornehm und ger "

Die Darſtellung iſt vornehmlich durch die an rechter Stel ! -
wir dieſe Pflicht erfüllt, ſo kann der Jüngling ſich wenigſtens Einzelheiten reich ausgeſtalteten Schilderungen des örtliden

nicht mehr mit Unwiſſenheit entſchuldigen . Vorbeugen iſt leichter zeitlichen Hintergrundes überaus feſſelnd, bietet nur die

als bekehren .“ Die hobe Billigung, welche dies Büchlein bei den fachen und gibt doch einen taren Einblid in die äußere

berufenſten Männern aller Länder gefunden hat, iſt der beſte
innere Entwidelung dieſer Perſönlichteiten ohne gleiden . I

beigefügten Bilder ſind mit ſchlichtem , frommen Sinn gema

Beweis für die Nüglichkeit desſelben und eine Aufmunterung für der Weiſe Gebhardts und Reinhauſeng. Wir möchten bieg Bucks

alle -diejenigen , welche durch ſeine Verbreitung mithelfen wollen, in jede Familie hineinwünſchen . Es iſt eine billigere unde

„unſere männliche Jugend frei zu machen von der " allerſchredlichſten teuere Ausgabe erſchienen . Alle Stände werden es mit innan

Sklaverei, dem ſtlaviſchen Zwange fleiſchlicher Lüſte“ . Der Wahl.
Gewinn und freudiger Teilnahme leſen

ſpruch des Verfaſſers nach der Seite lautet : „ Alarheit des Wiſſens, Chriſtroſen . Erzählungen für die Jugend. Dejt 44 -4

Heinheit des Denkens, energiſche Selbſtzucht“ . Das Büchlein , ein
Preis je 10 Pf., 50 Stüd à 9 Pi., 100 Sefte 6,50

populäres Pendant zu dem ſchon viel verbreiteteu Ribbing 'ſchen
Stuttgart, Holland & Goſenhans.

Buche, ſei hiermit zur Verbreitung beſtens empfohlen . N .
Die unter dieſem Titel erſchienenen , bereits in 745 000 e

verbreiteten Erzählungen ſind für den Weihnachtstild urlar
Die Aufgabe der Mutter in der Erziehung der Jugend Jugend vor vielen anderen ähnlicher Art dringend su emplele

zur Sittlichkeit . Vortrag von Frau Dr. Marie 1 Die Ausſtattung iſt vorzüglich. Jedem Seft in pielfarbig

Seine Vögblin. Zürich , Zürcher & Furrer . 1904. S . 26. Umſchlag iſt ein fleiner Farbendrud vorangeſtellt; außerder E

Dieſer im Züricher Frauenbund gehaltene Vortrag will die
| hält es noch etliche ſehr fein ausgeführte Bilder. Die Geldist

ſind durchweg friſch und feſſelnd geſchrieben ; ſie werden im
Frauenwelt zur Mitarbeit an der Sebung der Siltlichkeit aufrufen ;

große Freude bereiten und eigenen ſich beſonders gur Rofe 1

auch die Männer fönnen ſehr viel daraus lernen . Mit heiligem 1 verbreitung

Ernſt weiſt die Verfaſſerin auf die drohenden Gefahren bin ,

welche die männliche, wie auch die weibliche Jugend umgeben ; Quittungen .
beſonders ergreifend iſt hier ausgeführt die kurze Schilderung der

Verſuchungen , denen „ die Töchter der Armen “ vielfach ausgeſept
Für die Algemeine Konferenz der deutigen Sie

ſind. Nach einer erſchütternden Darlegung der ſchädlichen Einflüſſe | lidfeitavereine gingen ein im Monat Oktober 1904

der geſchlechtlichen Arantheiten wird ausgeführt, wie die Mutter '1. Beiträge :
ihre Kinder ſchon von klein auf zur Sittlichleit erziehen muß. Franz.-ref. Gem . Magdeburg 20 M . Oſtpreuß. Prob.

Hier find beſonders ſchön die Ausführungen über Erziehung der
f. 3 . m . 100 M . P . R .-Gr. D . 10 M . Kirchenporftonte

Neuſtadt Solſtein , Lenſahn , Serborn , Sarding, Coesfeld, Dalla

Knaben zur Ritterlichteit, zur Achtung vor dem weiblichen Geſchlecht. Borby , Huſum je 10 M , Reljenberg 5 M .
Was ſonſt geſagt wird über törperliche Pflege der Kinder, über 2 . Kollekten Eingänge : 1187, 37 M .

Bewahrung der Söhne vor dem Wirtshausleben , auch über die 3 . Für verkaufte Schriften : 162 M .

ſportliche und berufliche Ausbildung der Töchter u . dergl. iſt in
4 . Für das Korreſpondenzblatt :

Pfr. B - W . 3 ,50 M . Pfr. W .- 2 . 1 M . 3 . m . 1
ähnlicher Weiſe ſchon oft geſagt, aber die friſche Art dieſes P . 4 . 5 . 1 M . Ubrm . 9 . N . 1 M .
Vortrages wirkt beſonders anziehend und überzeugend. Das Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlidhteitsvereine,
Büchlein ſei beſtens empfohlen. N Berlin SW . 47, Yortſtr . 90 .

Verantwortl. Hebatteur: Sup . Niemann in Kgrik . — Berlag und Erpedition : . Dartid , Gedäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sitike ,

Berlin sw ., Portſtr. 90 . - Drud von Thormann & Doetid , Berlin SW ., Defelftr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Herausgegeben vom Vorſtand der T Die Surer aber und Ghe
find. denn fie werden Gott Alaemeinen konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereiue

creine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8. Hebr. 13 , 4 .

unter Redaktion von

SuperintendentHiemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Sohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine
in Berlin , Breslau . Dresden , Erfurt, Frankfurt a. .. Hambura , 3

Königsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Mon 1 full

Grldsint monatlich einmal und koftet ourd die Erpedition, Budihandel oder poft bezogen jährlic in Deutſchland und

Defterreida . Hngarn I Mark , (fürs Ausland 1,50 P .) Grpedition : A . Dariſi , Geldiäftsfells der Vereine zur

Bebung der Bittlidikeit, Berlin sw ., Yorkftraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 6 . Wallmann , Leipzig .)

No. 2. . Berlin , den 15 . februar 1905 . 19. Jahrgang.

. Das hat der Feind getan . – Alkohol und Unſittlichkeit. – S 175 . – Die Sittlichkeit in

der Welt am Montag“ . – Eine Sittlichkeits - Jnterpellation im Wiener Gemeinderat über

Bahnhofslektüre. - Gerichtliche Entſcheidungen . -- Kleine Mitteilungen . - Auszeichnung. - Quittungen .

Das hat der Feind getan .
Ernte zeigt ſich giftige oder taube Frucht! Darum klagt

ſchon Jeſus: „ Viele ſind berufen , aber wenige ſind aus.

Matth . 13 , 25 : Da die Leute ſchliefen , lam ermählt." Luther nimmt dieſe Flage auf: „ Ach Gott

jein Feind und fäete Untraut unter den Beigen vom Himmel, ſieh darein und laß dich des erbarmen :

und ging davon. Wie wenig ſind der Heiligen dein , verlaſſen ſind wir

Wer ein Stüd Feld ſein eigen nennt, das er mit Armen !" Will fich eine Zeit ausnehmen , vielleicht unſere

allem Fleiße bebaut, der weiß, wie niederträchtig das Zeit? Je höher die Zahlen der Weltzeit werden , um ſo

iſt, was hier der Herr Jeſus im Gleichniſſe erzählt. Das boshafter und ſchlimmer wird ſich der Teufel zur Geltung

Säen iſt teine leichle Arbeit. Iſt aber der Boden wohl bringen, bis endlich das Verderben der Endzeit herein

vorbereitet, dann läßt das Säen des guten Samens | bricht. Manche ernſte Chriſten haben ſchon aus der

auch eine gute Ernte erwarten ; deswegen geſchieht die Größe der Sünde und Schuld, die ſich unter uns gegen

idwere Arbeit fröhlich in Hoffnung. Während aber der wärtig aufhäuft, darauf ſchließen wollen , daß der Tag

Landmann dem wohlverdienten Schlafe in der Nacht ſich des jüngſten Gerichts nicht mehr fern ſein könne.

hingibt, kommt ſein Feind und jäet lintraut unter den Was wollen wir dazu ſagen , denen es darum zu

Weizen und geht davon . Weizen und Unkraut gehen tun iſt, daß das Reich Gottes feinen Schaden leide?

auf; da erkennt, ſo hinterliſtig iſt der Unkrautſamen Einmal wollen wir uns damit tröſten, daß wir für

ausgewählt, noch niemand, daß Unkraut zwiſchen dem das Daſein der Bosheit nicht verantwortlich ſind: Das

Weizen ſteht. Beides wächſt miteinander, und der Land. hat der Feind getan. Sodann aber wollen wir

mann freut ſich ſeines reichlich ſprießenden Feldes. Er uns hüten , daß wir nicht unter die Kinder der Boss

erſchridt erſt, als die Frucht anſeht; denn da erſt ſieht heit" geraten . Denn jeder trägt ſein Stück Schuld an

er das Feld vol Unkraut und nur hier und da einen ſich, um deſſen willen Jeſus am Kreuze geſtorben iſt;

Weizen halm . wir ſind allzumal Sünder, und da iſt keiner, der Gutes

Solch einen boshaflen , heimtüdiſchen Feind hat Gott. tue. Aber Gott iſt langmütig, geduldig und freundlich :

Wo es im Reiche Gottes am empfindlichſten ſchmerzt, da er wil mein Fehlen mit der Rut' und nicht mit dem

bricht der Feind ein . Wer am feſteſten zu ſtehen meint, Schwerte rächen . David, der Gottesmann, iſt nach

wer am feſteſten ſtehen ſollte, den umgarnt er mit viel ſeinem tiefen Falle zu Onaden aufgenommen worden ;

Liſt und Schmeichelei, oder auf den fährt er mit größt. Paulus iſt nicht bei ſeinem Drohen und Morden wider

möglicher Macht. Die Kinder der Bosheit ſind ſein die Jünger des Herrn in den Abgrund verſenkt worden ;

Wert ; aber auch die vielen Namen chriſten oder Scheins der Schächer am Kreuze noch hat Vergebung erlangt.

chriſten ſtehen unter ſeiner Gewalt. Wie viele ſind ges Jeſus nimmt die Sünder an ! Endlich aber wollen wir

tauft und tragen Chriſti Namen – und zur Zeit der I unſere chriſtliche Lebensaufgabe darin bekunden , daß mir
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Die Verhandlungen der Kölner Konferenz find im | Frauenbewegung und Freundesliebe von Edwin Bab.

Drud . Charlottenburg, udolf Brandt. S . 24 . 50 Pf.

Dieſelben enthalten : 1. Predigt von Prof. Dr. Wurſter. Man wird es nicht von uns erwarten , daß wir Schriften der

Friedberg- Heſſen . 2. Konferenz · Bericht vom General-Sekretär,
„ bomoſecuellen " beſonders empfehlen . Wer aber von unſeren

Leſern einmal ſehen will, wie wirr und ſeltſam bie Ocdanlengänge

3. Vortrag von Prof. D . Lemme Seidelberg : Der Einfluß der ſind in den Preiſen , die „ die Kultur ber Freundesliebe wieder
verſchiedenen Weltanſchauungen unſerer Zeit auf die öffentliche zur Blüte bringen wollen " und die eine Unterſuchung über die
Sittlichkeit. 4. Referat von Regierungsrat Quenfel- Köln über Möglichteiten der Befriedigung des Geſchlechtstricbes außerhalb

Alkoholismus und Unſittlichkeit.
der Ehe " als von höchſter kultureller Bedeutung" eradien , der

Beſtellungen nimmt ſchon jeßt entgegen : Der Verlag der
leſe dies Buch und werfe es dann in den Dſen , damit es feinem

deutſchen
N .(chadet.

Sittlichkeitsvereine, Sekretär u . Darties

Berlin SW . 47, Yorkſtraße 90. Jm Buchhandel bei 5 . G .
f . 6 . Engels. Ein Lebensbild von Fr. Angé mit Vorwort

von Paſtor D . D . Funde. Bremen . S . 144 . 1,75 M .,
Wallmann, Leipzig.

geb. 2,40 M .
Hygiene und Moral. Eine zeitgemäße Studie von Dr. Paul

Die Biographie des in weiten Kreiſen hochgeſchäften Paſtors
Good. Aus dem Franzöſiſchen überſekt von Prof. E .Mazerolle, Engels, weiland in Numbrecht, iſt in Wahrheit ein Beitrag zur

Straßburg , Drud und Verlag von F. La Rour & Co. Geſchichte des chriſtlichen Lebens der rheiniſchen Kirche. Funde

S . 58. 60 Bf. hat Recht, wenn er das Wort auf ihn anwendet : „ bart wie ein

Wir wünſchen dieſem Büchlein in Deutſchland eine ebenſo
Diamant und gart wie eine Mutter" . Er war cine durch und

durch innerlich gerichtete und doch zugleich praltijd deranlagte
freundliche Aufnahme, wie das franzöſiſche Original mit ſeinen Perſönlichkeit von hervorragender ſeelſorgerlicher Begabung ; cin

7 Auflagen in Frankreich und in der Schweiz gefunden hat. Es Mann , in dem Jeſus ſichtlich Geſtalt gewonnen hatte, einer von

iſt wirklich „ eine zeitgemäße Studie“ , eine Ausführung des auf denen, wie wir ſie brauchen in den Rämpfen der Gegenwart.

dem Weltkongreß für Geſundheits - und Sittlichkeitspflege in
Das Leſen dieſes Buches wird jedem Segen bringen ; es hat mehr

in ſich als viele andere, die oft lo anſpruchsvoll auf den Büchers

Brüſſel 1902 einſtimmig vereinbarten Sapes : „ Die männliche marlt treten . N .

Jugend muß darüber belehrt werden, daß die Keuſchheit nicht Das Leben unſeres øcilanded. Von Wilhelm Thieles

allein nicht geſundheitswidrig iſt, ſondern daß ſie, gerade vom Potsdam , mit Bildern von N . Schaefer. Hamburg, Guſtav

mediziniſchen und hygieniſchen Standpunkte aus betrachtet, un : Schloeßmann Poltsausgabe 60 Pf., geb . 1,20 M ., Geldent.

bedingt zu empfehlen iſt“ . Der Verfaſſer hat ſein Buch „ ſeinem ausgabe eleg . geb. 6 M .
Sohne, wenn er 16 Jahr alt ſein wird und allen ſeinen Alters: Solch Buch hatte ich unſeren Gemeinden ſchon längſt gewünſcht.

genoſſen “ gewidmet. Seine Abſicht iſt, die heranwachſende | Schlicht und einfach und doch mit jo tiefer, liebevoller Ver.

Jugend „ ju unterrichten über die Gefahren , die ihrer barren , und | ſentung in die evangeliſche Geſchichte wird das Leben Jeju erzählt,
anziehend und verſtändlich für jedermann , vornehm und gering .

die, wenn mißachtet, dereinſt ſchweres Unheil herbeiführen . Saben Die Darſtellung iſt vornehmlich ldurch die an rechter Stelle mit

wir dieſe Pflicht erfüllt, ſo kann der Jüngling fich wenigſtens Einzelheiten reich ausgeſtalteten Schilderungen des örtlichen und

nicht mehr mit Unwiſſenheit entſchuldigen . Vorbeugen iſt leichter zeitlichen Şintergrundes überaus feffelnd, bietet nur die Daupt.
als belehren ." Die hohe Billigung, welche dies Büchlein bei den ſachen und gibt doch einen Plaren Einblid in die äußere und

innere Entwidelung dieſer Perſönlichkeiten ohne gleiden . Die
berufenſten Männern aller Länder gefunden hat, iſt der beſte

beigefügten Bilder ſind mit ſchlichtem , frommen Sinn gemalt in

Beweis für die Nüglichkeit desſelben und eine Aufmunterung für der Weiſe Gebhardts und Heinhauſeng. Wir möchten dies Büchlein

alle diejenigen , welche durch ſeine Verbreitung mithelfen wollen , in jede Familie hineinwünſchen . Es iſt eine billigere und einc

„ unſere männliche Jugend frei zu machen von der " allerſchredlichſten teuere Ausgabe erſchienen. Alle Stände werden es mit innerem

Sklaverei, dem ſtlaviſchen Zwange fleiſchlicher Lüſte" . Der Wahl.
Gewinn und freudiger Teilnahme leſen

ſpruch des Verfaſſers nach der Seite lautet: „ Klarheit des Wiſſens,
Chriftroſen . Erzählungen für die Jugend. Þeft 44 - 49 .

Reinheit des Denkeng, energiſche Selbſtzucht“ . Das Büchlein , ein
Preis je 10 Pf. 50 Stüd à 9 Pi., 100 Hefte 8 ,50 M .

populäres Pendant zu dem ſchon viel verbreiteteu Ribbing'ſchen
Stuttgart, Solland & Goſenhang.

Die unter dieſem Titel erſchienenen , bereits in 745 000 Grpl .
Buche, ſei hiermit zur Verbreitung beſtens empfohlen . N .

verbreiteten Erzählungen ſind für den Weihnachtstiſch unſerer

Die Aufgabe der Mutter in der Erziehung der Jugend Jugend vor vielen anderen ähnlicher Art dringend zu empfehlen .

zur Sittlichkeit. Vortrag von Frau Dr. Marie Die Ausſtattung iſt vorzüglich. Jedem Şeft in vielfarbigem
Seine:Vögblin . Zürich, Zürcher & Furrer. 1904 , S . 26 . Umſchlag iſt ein kleiner Farbendrud vorangeſtellt ; außerdem ents

Dieſer im Züricher Frauenbund gehaltene Vortrag wil die
hält es noch etliche ſehr fein ausgeführte Bilder. Die Geſchichten

ſind durchweg friſch und feſſelnd geſchrieben ; ſie werden überau

Frauenwelt zur Mitarbeit an der pebung der Sittigteil aufrufen ; große Freude bereiten und eigenen ſich beſonders gur Maſſen .

auch die Männer fönnen ſehr viel daraus lernen . Mit heiligem l verbreitung.

Ernſt weiſt die Verfaſſerin auf die drohenden Gefahren hin ,

welche die männliche, wie auch die weibliche Jugend umgeben ; Quittungen .
beſonders ergreifend iſt hier ausgeführt die kurze Schilderung der

Verſuchungen , denen „ die Töchter der Armen “ vielfach ausgelegt
Für die Algemeine Konferenz der deutiden Sitt:

ſind. Nach einer erſchütternden Darlegung der Ichädlichen Einflüſſe li feit & vereine gingen ein im Monat Oktober 1904 :

der geſchlechtlichen Arankheiten wird ausgeführt, wie die Mutter 1. Beiträge:

ihre Kinder ſchon von flein auf zur Sittlichleit erziehen muß. Franz.-ref. Gem . Magdeburg 20 M . Dſtpreuß. Prop. Ver .

Hier ſind beſonders ſchön die Ausführungen über Erziehung der
f. 3. M . 100 M . P . R .- Or. D . 10 N . Rirchenvorſtände :
Neuſtadt-Holſtein , Lenſahn , Serborn, Garding, Coesfeld, Dallau ,

Anaben zur Mitterlichteit, zur Achtung vor dem weiblichen Geſchlecht.
Borby , yuſum je 10 M , Relzenberg 5 M .

Was ſonſt geſagt wird über törperliche Pflege der Kinder, über 2 . Kolleften :Eingänge : 1187,37 M .

Bewahrung der Söhne vor dem Wirtshausleben , auch über die
3. Für verkaufte Schriften : 162 MR .

4 . Für das Korreſpondenzblatt:
ſportliche und berufliche Ausbildung der Töchter 4 . dergl. iſt in

Pfr. B .- W . 3 ,50 M . Pfr. W .- 2 . 1 M . 8 .• . 1 M .
ähnlicher Weiſe ſchon oft geſagt, aber die friſche Art dieſes P . 8 . 5 . 1 M . Ubrm . 5 .- N . 1 M .

Vortrages wirkt beſonders anziehend und überzeugend. Das Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Büchlein ſei beſtens empfohlen . N . Berlin SW . 47. Yortſtr . 90.

Verantwortl. Hedatteur:Sup.Niemann in Syrik . — Berlag und Expedition : N . Dartig ,Geſchäftsſtelle der Bereine zur Gebung der Sittiteit,
Berlin BW ., Hortftr. 90. – Drud von Thormann & Doetid , Berlin 8W ., Weſelftr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die þurer aber und Ehe:

find , denn ſie werden Gott preine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .

unter Redaktion von

SuperintendentNiemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic . Bohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg , Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig, Liegnik, Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und Poſen .

Orrorint monatlid (einmal und koffet durd die Erpedition, Budihandel oder Doft bezogon jāfirlid in Deutſdiland und

Dotterreid . Hngarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 P .) Gepedition : A . Dartſ , Beidäftafells der Bereine zur

Rebung der Bittlidikeit, Berlin SW ., Dorkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 6 . Wallmann, Leipzig.)

No. 2. Berlin , den 15 . februar 1905 . 19. Jahrgang.

Das hat der Feind getan. – Alkohol und Unſittlichkeit. - $ 175 . – Die Sittlichkeit in

der „ Welt am Montag ". - Eine Sittlichkeits - Interpellation im Wiener Gemeinderat über

Bahnhofsleftüre. — Gerichtliche Entſcheidungen . – Kleine Mitteilungen . – Auszeichnung. - Quittungen .

Das hat der Feind getan.
Ernte zeigt ſich giftige oder taube Frucht! Darum klagt

icon Jeſus : „ Viele ſind berufen , aber wenige ſind aus.

Matth . 13, 25 : Da die Leute ſchliefen, tam erwählt." Luther nimmt dieſe Klage auf: „ Ach Gott

ſein Feind und fäcte Untraut unter den Weizen vom Himmel, fieh darein und laß dich des erbarmen :

und ging davon . Wie wenig ſind der Heiligen dein , verlaſſen ſind wir

Wer ein Stüd Feld ſein eigen nennt, das er mit Armen !" Will ſich eine Zeit ausnehmen , vielleicht unſere

allem Fleiße bebaut, der weiß , wie niederträchtig das Zeit ? Je höher die Zahlen der Weltzeit werden, um ſo

iſt, was hier der Herr Jeſus im Gleichniſſe erzählt. Das boshafter und ſchlimmer wird ſich der Teufel zur Geltung

Säen iſt keine leichle Arbeit. Iſt aber der Boden wohl bringen , bis endlich das Verderben der Endzeit herein

vorbereitet, dann läßt das Säen des guten Samens | bricht. Manche ernſte Chriſten haben ſchon aus der

auch eine gute Ernte erwarten ; deswegen geſchieht die Größe der Sünde und Schuld, die ſich unter uns gegen

ſchwere Arbeit fröhlich in poffnung. Während aber der wärtig aufhäuft, darauf ſchließen wollen, daß der Tag

Bandmann dem wohlverdienten Schlafe in der Nacht ſich des jüngſten Gerichts nicht mehr fern ſein könne.

hingibt, tommt ſein Feind und jäet Intraut unter den Was wollen wir dazu ſagen , denen es darum zu

Weizen und geht davon . Weizen und Unkraut gehen | tun iſt, daß das Reich Gottes feinen Schaden leide ?

auf; da erkennt, ſo hinterliſtig iſt der Unkrautſamen Einmal wollen wir uns damit tröſten, daß wir für

ausgewählt, noch niemand, daß Unkraut zwiſchen dem das Daſein der Bosheit nicht verantwortlich ſind: Das

Weizen ſteht. Beides wächſt miteinander, und der Land, hat der Feind getan . Sodann aber wollen wir

mann freut ſich ſeines reichlich ſprießenden Feldes . Er uns hüten , daß wir nicht unter die „Kinder der Bos

erſchridt erſt, als die Frucht anſett; denn da erſt ſieht heit" geraten . Denn jeder trägt ſein Stück Schuld an

er das Feld vol Unkraut und nur hier und da einen | lich , um deſſen willen Jeſus am Kreuze geſtorben iſt;

Weizenhalm . wir find allzumal Sünder, und da iſt feiner, der Gutes

Solch einen boshaften , heimtüdiſchen Feind hat Oott. tue. Aber Gott iſt langmütig, geduldig und freundlich :

Bo es im Reiche Gottes am empfindlichſten ſchmerzt, da er wil mein Fehlen mit der Rut' und nicht mit dem

bricht der Feind ein . Wer am feſteſten zu ſtehen meint, Schwerte rächen . David, der Gottesmann, iſt nach

mer am feſteſten ſtehen ſollte, den umgarnt er mit viel ſeinem tiefen Falle zu Gnaden aufgenommen worden ;

Liſt und Schmeichelei, oder auf den fährt er mit größt. Paulus iſt nicht bei ſeinem Drohen und Morden wider

möglicher Macht. Die Kinder der Bosheit ſind ſein die Jünger des Herrn in den Abgrund verſenkt worden ;

Wert; aber auch die vielen Namenchriſten oder Schein . der Schächer am freuze noch hat Vergebung erlangt.

chriſten ſtehen unter ſeiner Gewalt. Wie viele ſind ger | Jeſus nimmt die Sünder an ! Endlich aber wollen wir

tauft und tragen Chriſti Namen – und zur Zeit der | unſere chriſtliche Lebensaufgabe darin bekunden , daß wir



10 -

mit göttlicher Geduld dem irrenden Bruder nach: | worte und -Szenen , die Zoten Ihrer Kameraden ! ! !

gehen und ſo den Feind Gottes zurüddrängen und ſein die beſten Stunden Ihres Lebens zu trüben derude

nächtliches Gebiet ſtüdweiſe zurüc erobern für den Herrn . wenn dieſelben ſich zwiſchen Sie und Ihre Practice

Das ſind vergangene Zeiten , wo man den Türken mit Frau drängen , die Sie gerne rein halten mödtes' - !

Feuer und Schwert vernichten wollte, wo man die Reper, | Als Arzt habe ich aber noch ein ernſters Borė.'

die Jrr . und Ungläubigen verbrannte, woman die Juden die Sache zu reden . Ich bin längere Zeit in Zam '

mit Töten zum Glauben zwingen wollte, wie Luther anſtalten tätig geweſen . Sie können da burd e .

einmal ſagt. Jeßt entfalten wir die Fahne des Gebets Säle hindurch gehen , in denen ein Bett neben dem andere

und der Fürbitte, jeßt gilt das eigene gute Vorbild , die ſteht und aus jedem dieſer Betten gudt Sie sin @pena

chriſtliche Bewährung. Kämpfe bis aufs Blut und Leben, noch blödſinniger, widerwärtiger, grinſender an, bido

dring' hinein in Gottes Reich ! Will der Satan wider - andere. Man wird als Jrrenarzt leider bei der lue:

ſtreben , werde weder matt noch weich ! Gott helfe ! Amen ! des Elendes, das fich einem aufdrängt, raſh abiluas

R . N ., N . aber ich bin ſpäter, als ich nicht mehr in da :

tätig war, noch häufig hindurch gegangen und fan

Alkohol und Unſittlichkeit. nur verſichern, daß das Elend dheußlich iſt, das eine

dort entgegentritt. Hier begegnet man einem blók :

Einem „ Der Allohol" überſchriebenen Artikel der lich hinſtarrenden Menſchen, der ſtets dieſelben

Wiſſenſchaftlichen Beilage des Lintorfer Korreſpondenge vor fich hinleiert und einen verſtändnislos anſtiert, or.

blattes , entnehmen wir mit gütiger Erlaubnis folgenden man ihn unterbricht oder ihn mit ſeinem rechtmäßig

Abſchnitt: Titel: „ Herr Hauptmann " anredet. Daneben ein Grad .

Sehen wir nun zu , wie der Alkohol auf das Gehirn der nicht im Bette zu halten iſt und immer im se

wirkt. Sie werden beobachten können , daß viele jener | daneben ſteht – mit demſelben unſinnigen , ſtieren !

Erſcheinungen , die der Hauſch, die ałute Alkoholmirkung, drud ! Und dieſer Aretin iſt ein – Stollege, ein jees.

zeitigt, der chroniſchen Altolwirkung ebenſo anhaften . Arzt von 36 - 40 Jahren .

Wir beobachteten in jener gemütlichen Weinſtube zunächſt Und ſo die Reihe weiter : dort windet ſich eine

die ungebundene Fröhlichkeit, die ſo harmlos fich anläßt in paralytiſchen Krämpfen, – denn von der Baral

und uns ſo lebensfreundlich anmutet. Ungebunden iſt i der Gehirnermeichung ſpreche ich – dort liegt einer

auch der Trinter, bei dem die Alkoholwirkung zur täglichen Anfangsſtadium ſeiner Erkrankung und erzählt von lais

Gewohnheit geworden iſt. Er hält ſich meiſtens nicht ungeheuren Reichtümern, den Milliarden kleiner Bfar

gerne an die Tagesregel; alles was ihm Schranken auf. die er beſiße, den großen Diners , die er heute Abend go

erlegt, iſt ihm läſtig , er iſt ungebundener und freier, den hunderttauſend Millionen Kaiſertronen , die er bes !

beſonders auch in der Unterhaltung. Auffallend iſt , daß er ſei Kaiſer von China und Württemberg und Golbat

die ethiſchen undmoraliſchen Feſſeln bald gelođert werden ; und der ganzen Welt. Er ſei Oberkaiſer. lind dieſerla

ſchon in der Trintſtube fielen uns die Zoten auf, die Franke liegt auf einem elenden Strohlad und mit eit

jedes Ohr verleßen müſſen . Es iſt geradezu charakteriſtiſch groben Segeltuchdeđe bededt – weil er in unſtilbarca

für den Alloholiker, daß er die Schranken auf ſexuellem Zerſtörungstrieb jedes andere Bette oder Kleidungst

Gebiet überſchreitet; er verleßt den guten Ton , wird vernichtet.

rüdſichtslos gegen Frauen und ſcheut ſchließlich vor keiner M . H . Das iſt die Syphilis, die dieſe Leute zu de:

Zote mehr zurück. Es bleibt natürlich nicht bei Worten . gemacht hat, was ſie ſind !

Der junge Dachs holt ſich ſeinen erſten Tripper meiſt Und nun wiſſen Sie, was ich als Arzt gegen 1

im Rauſch, wenn die „Hemmungen “ ausgeſchaltet ſind, Proſtitution zu vermelden habe.

wenn er ſeine Familie, ſein ganzes bisheriges vielleicht | Ich möchte Sie durchaus nicht zu Syphilidophoka

ideales Jugendleben vergeſſen hat – dann legt er ſich machen , zu Syphilis hypochondern. Ich möchle dene:

zu der Dirne und holt ſich etwas, daran er noch lange unter Ihnen, die eine derartige Erkrankung durchgemudi

trägt. haben , durchaus nicht das Meſſer auf die Bruſt jet?

Nun und der luſtige Bruder, dem der Allohol zum du wirſt an deiner Krankheit zu Grunde gehen . Die

Lebensbedürfnis geworden iſt – ich ſpreche einſtweilen weitem nicht alle Syphilitiker werden ſpäter Paralytiler,

nur von dieſem , nicht von dem „ Alfoholiker“ – er iſt aber die Gefahr iſt eine große, und ich muß Sie die

täglicher Gaſt in den Schenken und bald findet er bei derſelben warnen ! -

Tage den Weg zum þurenhaus, den er zuerſt nur in Und der Tripper ? –

der Nacht wagte. Die Hemmungen " find überwunden . Meiſt wird er für harmlos angeſehen ; und doch habe

Er hat die landläufigen Anſchauungen auch in Punkto neuere Unterſuchungen und Erfahrungen dargetan, boy

ſexueller Abſtinenz erledigt und lebt herrlich und in eine ganze Menge von Erkrankungen der Gelenle,

Freuden . Herzens u . f. m . dem Tripper ihre Entſtehung verdanken

Es iſt hier der Plaß, die ſexuelle Frage zu erörtern , und mas das Scheuflichſte iſt , eine Unzahl umjere!

die ſich mit der Alloholfrage ſo überaus nahe berührt. Frauenleiden , an denen die jung verheiratelen Froute

Ich habe nicht die Aufgabe, Ihnen vom ethiſchen Stand kranken , und die für dieſelben dauerndes Siechium 34

punkt aus dieſe Frage zu beleuchten und will hier nur Folge habe, verdankt lediglich der Gonorrhoe der Männer

für die Unverheirateten erwähnen , daß Ihnen die Huren : 1 ihre Entſtehung.
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Aber genug von den ſchlimmen Folgen ! Sie werden , obachten , daß die Zeitungen mehr und mehr nüchternen

ragen , was hat das mit dem Alkohol zu tun ? Erwägungen zugänglich werden und nicht mehr urteils .

M . H . Jo behaupte, daß ohne Alkohol ein Bordell los in das Geſchrei nach Abſchaffung von § 175 ein

aum zu denlen iſt . Der Allohol iſt der Kuppler, der ſtimmen . Die Frankfurter „ Oder- Zeitung“ ſchreibt ſehr

sie Männer ins Bordell treibt und die Mädchen zur richtig :

Dirne macht. Im Rauſch geſchieht der erſte Fehltritt Zur Aufhebung des § 175 des Strafgeſeßbuches

ind die ſpäteren meiſt unter der droniſchen Allohol. wird uns von ſehr geſchäßter Seite geſchrieben : Es war

virkung. Wenn Sie ſich die Sache überlegen , werden vorauszuſehen , daß der Fall Haſſe von dem ſogenannten

Sie die Richtigkeit dieſer Behauptungen zugeben müſſen . ,,Wiſſenſchaftlich . humanitären fomitee“ dazu benußt

Alſo verlange ich auch feruelle Abſtinenz von den werden würde, um Stimmung für die Abſchaffung des

linverheirateten ? M . H . Ich fann Ihnen dieſelbe nur $ 175 des Strafgeſeßbuches zu machen . Die „National.

ruf das dringendſte empfehlen und glaube Ihnen ver 3tg ." eröffnet den Reigen . Man höre auch die andere

prechen zu können , daß Sie in Ihrer eigenen Achtung und Partei, denn es handelt ſich hier um eine tief ins Volls

ber Ihrer Mitmenſchen ſteigen , wenn Sie Ihre Willens. leben einſchneidende Frage.

Iraft an dieſen Forderungen ſlählen. Eine vernünftige Man ſagt, es ſei Unrecht, daß der Paragraph zwar

Körperpflege, Sport, geſelliger Verkehr mit Frauen und im Strafgeſeßbuch ſtehen bleibe, aber ſeine Anwendung

Mädchen Ihres eigenen Standes wird auf das Beſte nach Möglichkeit vermieden werde. Hier wird der

Ihre Borſäße dabei unterſtüßen . Staatsanwaltſchaft ſchuld gegeben, fie drüde bewußt die

Olauben Sie aber nicht, durch Vorſichtsmaßregeln Augen zu , weil ſie innerlich von der Unbilligteit des

fich vor ſyphilitiſcher Anſtedung ſichern zu können ! Es Geſebes überzeugt ſei, während doch tatſächlich die An

gibt keine ausreichende Prophylogeund alles,was dagegen | klagen nur deshalb verhältnismäßig ſelten ſind, weil es

getan wird, iſt ein Tropfen auf einen heißen Stein . ſich um ein ſehr im Dunkeln ſchleichendes, ſchwer zu

Die einzige wirlliche Prophylaxe iſt die ſexuelle und entdeckendes Vergehen handelt. Ferner wird behauptet,

Allohol-Abſtinenz! Dr. F. Peipers. jene Strafbeſtimmung ſchaffe erſt Berbrechen , nämlich

das der Erpreſſung. Schade um den ſittlichen Ernſt,

mit dem dieſer Nonſens vorgetragen wird. Genau

$ 175 . dasſelbe kann man von ſämtlichen Paragraphen aller

Strafgeſebbücher der ganzen Welt ſagen : Fort damit !

Für eine Abänderung des § 175 des Strafgeſeß Hazardſpiel, wozu das verbieten ? Man ſieht ja , wie

buches tritt die „Nat.. Ztg ." aus Anlaß des Falles des dies zu Erpreſſungen führt. Majeſtätsbeleidigung, Ur.

Breslauer Landgerichtsdirektors Þaſje energiſch ein . kundenfälſchung, Meineid, Beſtechung, ja ſelbſt Diebſtahl

Hier gilt im höchſten Grade das Wort: „ Gefeß wird und Mord – darf man die Mitwiſſer der Gefahr aus.

Unrecht.“ Unrecht in doppeltem Sinne; denn Unrecht I repen , zu Erpreſſungsverſuchen verleitet zu werden ?

iſt es , daß der Paragraph zwar im Strafgeſeßbuch ſtehen Alſo Anarchismus ! Und endlich ſagt man : ,, Die Ab

bleibt, ſeine Anwendung aber nach Möglichkeit vermieden ficht des § 175 wird, wie die angedeuteten Fälle lehren ,

wird; und auf der anderen Seite ſchafft und begünſtigt | in keiner Weiſe erreicht.“ Das heißt: Weil es troß der

er Unrecht, indem ſeine Papierexiſtenz einer ganzen Er Verbote von Einbruch und Mord doch immer noch Ein

preſſergilde zum Daſein verhilft. Die Vorkommniſſe und | brecher und Mörder gibt, und zwar leider recht viele,

Prozeſſe, die immer neue Beſtätigungen dieſer Tatſachen dafft die Gefeße ab ! Die Abſicht wird ja doch nicht

liefern, haben ſich in leßter Zeit derartig gehäuft, daß erreicht.

dieſes zur öffentlichen Diskuſſion an ſich ſo wenig geo Wenn man eine Sache mit ſolch fadenſcheinigen

eignete Thema in der ernſten Preſſe nicht ganz umgangen Gründen zu ſtüßen genötigt iſt, kann die Sache ſelbſt

werden kann . Die Abſicht des § 175 wird , wie die an nichts wert ſein . Und das iſt ſie in der Tat nicht. Die

gedeuteten Fälle lehren , in keiner Weiſe erreicht; wohl Verirrungen , um die es fich handelt, ſind dieſelben , die

aber wird durch ihn einer offenbar recht zahlreichen eine verhängnisvolle Rolle kurz vor dem ſchmählichen

Verbrechergruppe die Exiſtenz ermöglicht. Die Ausrottung Zuſammenbruch Griechenlands und Roms geſpielt haben .

dieſer Erpreſſergilde iſt mit einem Schlage möglich , fou Weil ſie damals erlaubtwaren, haben ſie eine Verbreitung

bald der erſte Punlt des § 175 fält. Unlängſt vers gefunden , die entnervend auf große blühende Völler einge

lautete, daß ſowohl die Juſtizverwaltung zu dieſem wirkt haben . Das würde unzweifelhaft auch bei uns ges

Schritt bereit ſei, wie auch im Zentrum die bisher abschehen . Aber die Humanität? Spricht die nicht für Nach

lehnende Stimmung fich geändert habe. Wenn beide richt? Ja , aber doch wohl eben für Nachricht mit allen

Meldungen ſich beſtätigen und ihnen die Tatals bald Sündern . Man muß eben das Strafgeſeßbuch auffaſſen als

folgt, braucht die öffentliche Moral in keiner Weiſe Ge. ein Erzeugnis der Barmherzigkeit mit der Geſamtheit des

fahr zu laufen ; es würde im Gegenteil viel Unrecht ver . Volles . Die einzelnen , welche das Wohl der Geſamtheit

hindert und ſenſationellen Fällen wie der unglüdlichen gefährden , ſollen nicht zertreten , aber geſtraft werden.

Revolveraffäre an der Berliner Hedwigslirche ein für Man bedenke, daß in dem Kampfe, den jeder einzelne,

allemal vorgebeugt werden . er ſei, wer er ſei, zwiſchen Recht und Unrecht lämpfen

Ein Fall von homoſexuellen Bergehungen nach dem muß, das Geſeß als ein ſchweres Gewicht in die Wag

anderen beſchäftigt die Preſſe. Es iſt erfreulich zu be. I ſchale des Guten fällt. Nehmt dieſes Gewicht heraus ,
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und die andere Wagſchale ſchnellt in die Höhe. Gut iſt, hat, die ihn auch nach Budapeſt füõtte, und der darts 1

was dem Volle frommt; und nur das Natürliche frommt, ſeiner vorgeſepten Behörde berichtete, weiß , taduz |

Unnatur richtet zu Grunde! Sol der Unnatur, die ohne der Maiſon Fredy für eine Bewandtnis hat. Abad

hin ſchon durch Tür und Tor bricht, noch gefliffentlich andere Leute noch werden das wiſſen , und für dieperea

jeder Riegel weggeſchoben werden ? Alſo laſſe man den die ganz ohnealle Ahnung find, möge ausdrüdlich ge !

§ 175 unangetaſtet, auch aus wohlverſtandener Humanie ſein, daß es ein Freudenhaus iſt, in dein die pas

lät. Selbſtverſtändlich wird jeder deutſche Richter, wo nierteſten Drgien an der Tagesordnung find. .

es ſich nach ſachverſtändigem Urteil um eine mirklich dieſem berüchtigten Lupanar haben an hodfeſilier

frankhafte Beranlagung handelt, nicht auf Gefängnis . Tagen die königlichen Schauſpielhäufer eine bedenlás

ſtrafe erkennen, ſondern auf Unterbringung in eine Heil Aehnlichkeit.

anſtalt. W . Fr./ D . Selbſt ohne auch nur im geringſten Muđe zu

fann man ſich zu der Anſicht belennen , daß eine to

artige Schauſtellung des tiefentblößten weiblichen Gorder

Die Sittlichkeit nicht nur unäſthetiſch wirkt, ſondern auch direkt unziot:

in der „Welt am Montag“ .
iſt. Wie wäre es , wenn dieMitglieder der unte:

ſchiedlichen Sittlichkeitsvereine, die erſt jung"

in Köln ſo bewegliche Klagen über den durch dir ,01

Die „Welt am Montag“, welche wiederholt wegen züchtige Literatur und Runſt“ herbeigeführten :

ihrer homoſexuellen Artikel und Gedichte verurteiltworden der Sittlichkeit anſtimmten , ſich einmal mit dieſen ba

iſt, ſchreibt: loſen Zuſtänden befaſſen wollten ? Auch für den Beres

Den Heinzemännern ins Stammbuch. Den fürſtlicher Damen zur Gebung der Siltlichkeit würde f:

Siltlichkeitsferen böte ſich ießt eine ſchöne Gelegenheit, hier ein weites Arbeitsfeld bieten. Und von der

ihren lobenswerten Eifer zu betätigen. Es ſind in frommen Synodalen ſollte man doch erſt recht ermora

leßter Zeit wiederholt aus den allerbeſten “ Kreiſen können , daß ſie laut und dernehmlich ihre Stinge

heraus Klagen darüber laut geworden, daß bei Théâtre gegen einen Unfug erhöben , der in den Wirfungen , MA

paré in löniglichen Kunſtinſtituten die Damen gezwungen er auslöſt, einfach ekelhaft iſt. Doch nichts rihr:

würden, mit vorne und hinten tief ausgeſchnittenen I rich in dieſen Kreiſen . Niemand wagt es, ein 2011

Kleidern zu erſcheinen . Denjenigen Damen, denen dieſe | der Entrüſtung zu ſprechen . Es iſt ja auch fein Grand

Vorſchrift nicht bekannt war, und die daher in ge | dazu vorhanden . Die , Sittlichkeit" ſoll name

chloſſenen Kleidern gekommen ſind, wurde die Wahl ge ebenso wie die Religion , nur dem Bolle D

laſſen , ſich entweder an Ort und Stelle von hilfsbereiten halten bleiben. In der Geſellſchaftsſchicht, deren :

Garderobieren die Kleider vorſchriftsmäßig herrichten zu gehörige die durch das Agio der zwiſchenhändler hot

laſſen , oder wieder nach Hauſe zu gehen . Daß viele getriebenen Preiſe für Balavorſtellungen erſchwingen

von ihnen über dieſen peinlichen Zwang äußerſt empört können, iſt ſie ſchon lange nicht mehr von nöten . Om

waren , iſt durchaus begreiflich. Schließlich gibt es ſelbſt iſt ja das weibliche Schamgefühl längſt idon erlojmen.

unter denjenigen weiblichen Weſen , die ſich eigentlich Die wenigen Damen , die davon eine rühmlide pute

nicht zu ſcheuen brauchten , ihre Reize offen zur Schau nahme machen und auch in dieſer verpeſteten Umgebung

zu ſtellen , doch auch ſolche, denen ein verfeinertes An fich den Reiz ſchamhafter Weiblichkeit zu bemabun

ſtands - und Sittlichkeitsgefühl dies unterſagt. Nicht wußten , die entrüſtet ſind über die an ſie gerichteten

alle ſind bereits ſo abgebrüht, wie die Halbweltlerinnen Zumutungen , ſind entartete Oeſchöpfe, die eigentlich gar

und die weiblichen Stars der hohen Finanz- und Geld .
nicht verdienen, daß ſie in die privilegierte Oberſhid

ariſtokratie . Die entblößten Schultern und Buſen bieten der Geſellſchaft hineingeboren wurden .

übrigens in ihrer Maſſenhaftigkeit keineswegs einen

äſthetiſchen Anblid dar. Was im Einzelfalle noch ſchön

iſt und beim Beſchauer fünſtleriſche Wirkungen auszu . Die Stellung der Sittlichkeitsvereine zu dieſer Frag?

löſen vermag, denen jede Beimiſchung von Sinnlichkeit kann nicht zweifelhaft ſein , und wir freuen uns in der

abgeht, – hier in der maſſenhaften Ausſtellung warmen Verurteilung dieſer Unſitte mit der Welt am Montag'

Menſchenfleiſches geht es jeglichen äſthetiſchen Reizes auch einmal übereinzuſtimmen . Die Schritte, welche wir

verluſtigt und wirkt nur noch auf die Sinnlichkeit. Die in dieſer Sache ſchon getan haben , entziehen fich du

lüſternen Blicke der Herren , ihr fauniſch-behagliches öffentlichen Mitteilung. Es mutet aber ſeltſam an, das

Grinſen ſind deſſen beredie Zeugen . der Ruf nach den Sitllichkeitsvereinen von Zeitungen

In der Premiere des „ Roland von Berlin “ lagerte ausgeht, die für unſeren Kölner Kongreß nur geifernden ,

der brünſtigte Atem aufgegeilter männlicher Begierden gemeinen Sohn und Spott halten und die ſonſt dem

über dem Zuſchauerraum , und der Geſamtanblic bot | Ausleben und den unzüchtigen Gewohnheiten der

eine verfängliche Aehnlichkeit dar mit demjenigen des Menſchen den weiteſten Spielraum gewähren . Somid

Nonverſationsſaales der Maiſon Fredy in Budapeſt. wirkt es auch , daß Damen dekolletiert in die Theatres

Der königliche Polizeikommiſſar; Herr Hans von parés laufen – und dann noch gar in den Roland pom

Treskom , der erſt kürzlich in Sachen des internationalen Berlin – und ſich nachträglich bitter bellagen , daß ſie fide

Mädchenhandels eine Informationsreiſe unternommen ſelber deloletiert haben – mülier - Würfte aus der
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Geſchichte der Sittlichkeitsvereine, die allerdings wenigen , ſehr große iſt . Der Gefertigte ſtellt daher die Anfrage:

Zeitungsredakteuren bekannt iſt, hervorgehen, daß wir Iſt der Herr Bürgermeiſter geneigt, an zuſtändiger Stelle

por den Sünden keines Standes und leiner Bevölkerungs- dahin zu mirken , daß dem „ Wiener Verlag" die Ston

dicht und auch nicht vor den Unſitten der höheren seſſion für die Staats - und Stadtbahnſtationen ver

Stände halt machen . Unſere Freunde miſſen auch, daß | weigert werde und überhaupt dafür einzutreten , daß in

wir unſere Arbeit nicht nur in der Deffentlichleitund dieſen Stationen nur wirklich gute Lektüre erhältlich iſt ?

auf Kongreffen tun, ſondern auch in der Stille. Wollten Dr. Lueger legt folgenden Magiſtratsbericht vor : „ Gin

mir immer wieder gegen jede Unfiillichleit Stellung | Anſuchen eines Friß Freund oder eines ſonſtigen Ins

nehmen , ſo würde uns die Welt am Montag" allein habers einer Buchhandlungsfirma „ Wiener Berlag“ um

genug zu tun geben . Vielleicht macht ſie uns wieder Verleihung einer Stonzeſſion zum Betriebe des Buch .

einmal die Freude, mit ihr im fittlichen Urteil zuſammen handels auf den Bahnhöfen der t. t. Staatsbahnen oder

gehen zu können . In der homoſexuellen Frage hat ſie der Wiener Stadtbahn ſteht bis nun in der Magiſtrats -

ſchon zu unſerer Verwunderung ihr Stellung bedeutend abteilung XVII nicht in Berhandlung. Zur Entſcheidung

revidiert. Wozu doch ſo einige Tauſend Mark Strafe über Geſuche um Verleihung von Buchhandlungs

und 6 Wochen Gefängnis gut ſein können : Dort beſinnt konzeſſionen iſt die Statthalterei kompetent, an welche

fich mancher ! B . die bezüglichen Verhandlungen ſeitens der Magiſtrats

abteilung XVII mit einem entſprechenden Antrag vor

gelegt werden , und im Laufe dieſer Verhandlungen wird

Eine Sittlichkeits - Interpellation
ſpeziell über die Berläßlichkeit des Bewerbers ſtets ein

Gutachten der Polizeidirektion eingeholt. Der Magiſtrat

Wiener Gemeinderat über Bahnhofslektüre. als politiſche Behörde erſter Inſtanz wird, falls ein kon.

Sißung vom 16 . Dezember 1904.
kretes Anſuchen der in der Interpellation genannten Art

behufs Berichterſtattung an die Statthalterei einlangt,

jottbauer ſtellt folgende Interpellation : Wie der nicht ermangeln , in dieſer Hinſicht die erforderlichen Er

lautet, bewirbt ſich die Firma „ Wiener Berlag“ um die hebungen zu pflegen und bei Stellung eines Antrages

Stonzeſſion für Filialbuchhandlungen in den Stationen an die Stadthalterei auf Grund des Ergebniſſes der

der t. t. Staatsbahnen und der Wiener Stadtbahn. ſelben mit der erforderlichen Genauigkeit vorzugehen.“

Inhaber der Firma Biener Verlag" iſt ein gewiſſer | Dr. Lueger bemerkt hierzu , er werde je eine Abſchrift

Friß Freund, welcher troß ſeines ſehr jugendlichen Alters dieſer Interpellation dem Eiſenbahnminiſterium , der

und ſeiner Mittelloſigkeit die Vermeſſenheit hat, ſich als Polizeidirektion und der Statthalterei übermitteln . Es

Netter der deutſchen Dichter in Deſterreich vor der Aus, ſeien das Zuſtände, die einer Regelung bedürfen .

beutung ausländiſcher Berleger aufzuſpielen ; in Wirklich . | Die (Wiener) Neue freie Preſſe begleitet den Bericht

feit iſt aber dieſes Unternehmen nur als Ablageſtätte mit folgenden Bemerkungen :

der pornographiſden Literatur - hauptſächlich aus. Bon pikantem Intereſſe war eine Siitlichkeits - Inter

ländiſcher Autoren – belannt. Es ſei hier nur auf pellation, die verhindern ſoll, daß ein Wiener Verlags,

den Titel einiger in dieſem Verlage erſchienenen Werke unternehmen welches ſich hauptſächlich mit belletriſtiſcher

hingewieſen : Catule Mendès: Im Bade zu leſen " , Literatur befaßt, die von ihm herausgegebenen Bücher

„ Jm Kloſter zu leſen " ; Cucchi : „ Grinnerungen einer auf den Lokalſtređen der Staatsbahn, namentlich der

Tängerin “ ; Pierre Louys „ Im Venusberg“ ; Triſtan Wiener Stadtbahn, dertreibe. Der Interpellant behauptete

Bernard : ,Das tolle Paris " ; Xanrof: „ Das Abſteigenämlich, daß es ſich um pornographiſche Leltüre handele,

quarlier" ; Guy de Maupaſſant: ,, Das Bett" u . ſ. r . und führte als Beweis dafür die Titelbilder und die

Es liegt die Gefahr außerordentlich nahe, daß auch in Titel einzelner Bücher an . Die Auswahl, die er dabei

den Stadt- und Staatsbahnſtationen derartige„ Literatur". getroffen hat, beweiſt deutlich, daß er auf dem Titelblatt

Erzeugniſſe aufgelegt werden. Bedenkt man, daß die Halt gemacht hat und ſich vorſorglicherweiſe nicht der

Lotalſtreden der Staatsbahnen, vor allem aber die Stadt Gefahr ausſekte, durch den Inhalt der ſittenpeſtverdächtigen

bahnſtreden , von zahlreichen jugendlichen Perſonen zur | Bücher verdorben zu werden . Zu der ,,Schweinelektüre“ ,

Fahrt in Gymnaſien, Realſchulen , in das technologiſche um den träftigen Ausdruck des Interpellanten zu ges

Gewerbemuſeum u . i. w . regelmäßig benußt werden, ſo brauchen , zählt auch Maupaſſant, den andere Literatur

iſt llar, daß durd, dieſe höchſt anſtößigen , meiſt am fritifer den Klaſſifern der Novelle an die Seite ſtellen .

Titelblait mit nadien Frauengeſtalten gezierten “ Bücher Der geiſtvolle Franzoſe hat nämlich eine Novelle „ Le lit“

das filtliche Befühl insbeſondere der Jugend verleßt geſchrieben , und eines der im „ Wiener Verlag" er.

wird und es würde, falls ſich dieſe jugendlichen Berſonen ichienenen Novellenbände Maupaſſants hat in der Ueber

gar der Beltüre derartiger Produkte der Schweineliteratur reßung von dieſer einzelnen Novelle den Geſamtlitel „ Das

hingeben , eine Bergiftung des jugendlichen Gemütes , Bett“ erhalten . Bei Lektüre dieſer Novelle hätte fich der

eine ſchwere Beeinträchtigung der fittlichen Haltung als Interpellant davon überzeugen können , daß jene Be

unvermeidliche Folge eintreten . Beſonders hervorzuheben fürchtungen oder – Erwartungen , die der Titel des

wäre noch der billige Preis (60 H . per Heft), ſo daß Büchleins bei ihm hervorrief, grundloſe ſind. Nicht

die Gefahr des Anlaufes und der Zirkulation dieſer anders ſteht es beiſpielsweiſe mit dem ebenfalls auf den

Bücher unter der ſtudierenden Jugend tatſächlich eine | chriſtlich - ſozialen Sitteninder geſeßten Memoirenwert „ Gr.
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und enllo
Berenili

inters l 'cab für e

innerungen einer Tänzerin “ . Die einſt berühmt geo | Frau oder ſeinen Kindern in den Bücherſchrank ſtellen

weſene Ballerine Cucchi beweiſt darin geradezu , wie lann .

zimperlich eine Tänzerin zum mindeſten in ihren Er Solche Bücher habe ich auch auf deutſchen Bahnhöfen

innerungen ſein kann. Bon erotiſchen Dingen iſt in bisher wenig gefunden .

dem Buche keine Spur, höchſtens daß die Autorin er. Den in dieſer Richtung liegenden Beſtrebungen in

zählt, ſie habe dieſes oder jenes Engagement verlaſſen , Deſterreich wünſchen wir, daß ſie nicht über das Ziel

um ſich den Nachſtellungen irgend eines vornehmen ! hinausſchlagen . Es gibt heutzutage ſoviel , Schmuß " aug .

Kavaliers zu entziehen . Auch eine Reihe anderer Bücher, zukehren , namentlich in Deſterreich, daß man ſich zunächſt

die in der Sitteninterpellation angeführt werden, vermag darauf beſchränten und der allmählichen Geſchmads .

den rigoroſeſten (?) Anforderungen Stand zu halten . Die bildung des Publikums die Abweiſung mancher Literatur.

kleritalen Gemeinderatszenſor
en

täten gut daran , die erzeugniſſe überlaſſen ſoll .

Bücher, die ſie verdammen , auch zu leſen . Das Senſor Wir fügen noch folgende bemerkenswerte Notiz bei:

amt iſt eben mit der Bielohlawelſchen Abneigung gegen Ein bemerkenswerte
s

Ergebnis hatte die Neu ,

die „ Bücherln “ unvereinbar. verpachtung der Bahnhofsbuchhandlung zu Hale. Seit

Es iſt ſehr erfreulich, daß die Frage der Bahnhofs einer Reihe von Jahren war die Sandlung an eine

lektüre auch in Deſterreich, wo die Zuſtände in der Tat Berliner Firma derpachtet, die den Vertrieb von Büchern,

ſehr der Beſſerung bedürfen , in Fluß gebrachtwird. In Zeitungen und Zeitſchriften auf einer ganzen Anzahl

der Schweiz haben die für dieſe Frage intereſſierten Bahnhöfe von der Bahnverwaltung gepachtet hat. Zu .

Vereine durch geſchloſſenes und entſchiedenes Auftreten leßt betrug die Jahrespacht in Halle 2000 M . Bei der

einen nennenswerten Erfolg erreicht. Weſentlich einer ießigen Neuverpachtung bot eine Halleſche Buchhandlungs

dringenden von einer großen Anzahl von Vereinen unter firma 5000 M ., der Vertreter der bisherigen Pächterin

ſchriebenen Eingabe an die Generaldirektion der Schweiz. gab für eigene Rechnung ein Gebot von 12 000 M . ab,

Bundesbahnen in Bern iſt es zu danken , daß die eine andere Berliner Buchhandlung bot 15 000 M . Der

Direktion bei der Neuverpachtung der Bahnhofsbuch .
bisherige Vertreter der Pächterin hat auf ſein Gebot

handlungen einer Firma mit bedeutend geringerem An von 12 000 M . den Zuſchlag erhalten . Die Bacht iſt

gebot den Zuſchlag erteilt hat, welche die Gewähr für nach der „ Hal. 319.“ auf ein halbes Jahr vorausju .

eine anſtändige Verwaltung der Buchhandlungen bot. zahlen , außerdem der Betrag einer Jahrespacht als

Das preußiſche Eiſenbahnminiſterium hat unſeren
Sicherung zu ſtellen . Bohn.

Beſtrebungen für eine Verbeſſerung der Bahnhofslektüre

ſtets ein ſehr dankenswertes Entgegenkommen bewieſen
Gerichtliche Entſcheidungen .

Die ſchlechten Wißblätter, auch der Simpliciffimus, werden

auf den Bahnhöfen nicht verkauft. In leßler Zeit iſt
Die Madonna mit dem Roſenbuidh.

ein recht minderwertiges und nicht ganz einwandfreies

5 $ .-Blatt, „ Nimm mich mit" zugelaſſen . Wünſchens.
Das Urteil gegen den Vorſtand unſeres Şamburger

wert wäre es, daß den fliegenden Händlern , die oft un
Vereins iſt vom Landgericht beſtätigt worden . Wir

mittelbar vor den Bahnhöfen , auf Bahnhofsterrain und
rekapitulieren die Geſchichte des Projeſies . Die erſte

unter dem Schuß von Bahnhofsgebäuden ſich mit ſchlechter
Verhandlung fand am 16 . Juni vor dem Schöffengeridhi

Lektüre breitmachen , das Handwert gelegt würde.
ſtatt. Der Anllage liegen folgende Vorgänge zu Orunde:

Unter dem Titel : „ Die Madonna mit dem Roſenbuſch,

Außerdem könnte in den Bahnhofsbuchhandlungen
eine altlübſche Geſchichte“ veröffentliche der Schriftſteller

wohl noch etwas mehr für wirklich gute und billige
Adolf Paul einen Roman, der in verſchiedenen Zeitungen

Leftüre geſorgt werden . Nicht jeder hat Geld dazu und
DeuiſQlands lobend angezeigt wurde. Auch der Ham

Geſchmad daran ſich die teuren und — meiſt wertloſen
burgiſche Korreſpondent brachte eine Beſprechung, worin

„ Novitäten “ mit den häßlichen Titelbildern zu kaufen .
das Werk als literariſch wertvoll empfohlen wurde. Der

- Mürzlich erzählte mir der Leiter einer großen Bücher-
Vorſtand des Vereins zur Hebung der Sittlichleit in

halle in einer Induſtrieſtadt: „ Nach keinen Büchern greifen
Hamburg “ ſah in dem Roman eine ſchwere Gefährdung

die Arbeiter ſo begierig als nach den Klaſſikern , die
der Sittlichkeit, er ſandte darum ein warnendes Rund.

muß ich am häufigſten neu binden laſſen .“ Warum gibt
ſchreiben an zahlreiche Einwohner Hamburgs und ver.

es in den Bahnhofsbuchhandlungen nicht die geleſenſten
öffentlichte außerdem in den Hamburger Nachrichten "

Ilaſſiſchen Sachen in den billigen Vollsausgaben zu
ein Eingeſandt, in welchem der Roman hinfidyllidy ſeiner

kaufen ? Etwa deshalb nicht, weil die betreffenden Berlags.
geſchlechtlichen Abſchnitte einer ſcharfen Kritit unterzogen

buchhandlungen nicht 50 – 75 pCt. Gewinn gewähren wurde.

können, wie die modernen " Verlagsanſtalten ? Jm
Die Beflagten wurden vom Schöffengericht zu Geld.

rührigen Weſten findet man in den Bahnhofsbuchhand
ſtrafen von je 50 M . verurteilt, 3 Angeklagte noch wegen

lungen ſchon die vortrefflichen Wiesbadener Vollsbücher.
Beleidigung, die in dem in den Hamburger Nach

Wir im Dſten hinken wohl wieder einige Jahre hinterher !
richten “ erſchienenen Eingefandt enthalten war, zu je

Es ſollte in den Bahnhofsbuchhandlungen mehr die 25 M . Gegen dieſe Berurteilung legten beide Teile

wirklich gute Leftüre vertreten ſein, liebe, gute alte oder Berufung ein . Die Berurteilten , weil ſie ſich zu unrecht

neue Bekannte, die man laufen , leſen oder daheim ſeiner verurteilt fühlten , der Kläger, weil er das Strafmaß zu
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drig fand und weil ihm die Begründung der Ver : 1 zahlen. Die Beklagten erklären, daß ſie keine Angriffe

eilung nicht paſſend ſchien . gegen den Kläger als Perſon, die ihnen unbekannt

Bei der Wiederaufnahme des Verfahrens wurde in geweſen ſei, hätten richten wollen , ſondern auf die Kiritil

Klagebegründung der Anſicht der Beklagten , der im „ Hamb. Correſp .“ . Der Vergleichsverſuch ſcheitert,

iger habe bluiſchänderiſche Dinge verherrlicht, ents worauf mit der Verhandlung der auf die Anklage bezug

engehalten : Der Kläger, der bei allen , die ihn habenden Schriftſtücke begonnen wird. Dr. Hedſcher

nen , hochgeachtet daſteht, hat im Gegenteil gezeigt, führt zur Begründung der Berufung des Kläger8 aus,

eine derartige blutſchänderiſche Verfündigung gegen daß ſeinem Mandanten die erzielte Beſtrafung der Be.

Naturgereße und die Sitte fid an dem ganzen Ges klagten nicht hoch genug ſei, da die gegen ihn erhobenen

echt auf das Fürchterlidiſte rächt und mit Naturnot. perſönlichen Beleidigungen ſo ſchwerer Art geweſen ſeien ,

idigteit das ganze Geſchlecht 'mit in die Kataſtrophe daß ſie mit der Beſtrafung nicht genügend geſühnt ſeien .

einzieht. Der Vorwurf der Beklagten , daß die in Dr. Hedicher führt u . a . aus, daß die Beklagten ſich

n Roman erzählten blutſdjänderiſchen Dinge aus der heute zurüdzögen und angeben , daß ſie den Kläger per

antaſie des Verfaſſers entſprungen feien , beruhe auf ſönlich nicht beleidigen wollten, ſondern nur die Aritik

em Jirtum , da die altläbiche Chronit, die dem Roman im Correſpondenten bei Abfaſſung des Zirkulars im

hiſtoriſche Unterlage gedient hat, die erwähnte Er. Auge hatten . Die Beklagten hätten das kritiſierte Buch

lung enthält." — Die Beklagten nehmen den Schuß gar nicht geleſen und der Vorſtand eines Vereins, der

i § 193 des Strafgeſeßbuchs für ſich in Anſpruch , da ſich die hohe Aufgabe geſtellt hat, für die Hebung der

Berein den Zweď verfolge, die gefährdete öffentliche Sittlichkeit zu wirken , ſei ſich ſeiner Pflicht nicht ganz be

ttlichkeit zu heben, auf das ſittliche Gefühl der Bes wußt geweſen , denn er hätte mindeſtens die Pflicht gehabt,

ferung einzuwirken und die Jugend vor Verführung das Wert nicht nur anzuſehen , ſondern es auch zu leſen .

Ichüßen . Ferner führten ſie aus, das Rund Dieſe Art für die Sittlichkeit zu kämpfen , könne nicht

eiben habe fich auch nicht gegen den Kläger die öffentliche Billigung finden. Das Buch ſei durchaus

> deſſen Buch gewendet, ſondern dagegen , daß der das Werk eines Künſtlers und von einer perders über

amburger Correſpondent“ einen Auszug daraus ver reizten Phantaſie des Verfaſſers fönne keine Rede ſein ,

ontlichte und darin nur gerade die fraſſeſten Stellen | weshalb die Beklagten auch nicht einen derartigen Vor.

Buches wörtlich zitierte. Dagegen machte der kläge. wurf erheben durften . Durch die Art und Weiſe, wie

he Anwalt geltend, daß die Bellagten in der Abwehr die Beklagten über den Inhalt des Buches geſprochen

jen etwas vermeintlich Unfiltliches ſich ſelbſt eines haben, verrieten ſie eine mangelnde künſtleriſche Urteils

deren Berſtoßes gegen Sitte und Recht ſchuldig Präft. Jeder geſund veranlagte undmoraliſch empfindende

nacht hätten . Sie hätten ſich zu der Behauptung Menſch könne ohne Gefahr und Schaden für ſeine

reißen laſſen , des Klägers überreizte und unſaubere moraliſche Geſundheit das Buch in die Hand nehmen.

antaſie ſchildere und verherrliche blutſchänderiſche Der Redner bittet dann, die Geldſtrafe gegen die Be

nge und Perverſitäten ſchlimmſter Art. Dieſe Bes klagten zu erhöhen, weil ſie ſich in ihrer Stellung hätten

iptung ſei ohne Zweifel ſchwer beleidigend. In der fittlich unanfechtbar benehmen müſſen und auch daran

gründung des Urteils vom 16 . Juni hieß es : „Hätten hätten denken ſollen , daß ihre Stellung ſie nicht zu

die Bellagten damit begnügt, gegen die Beſprechung unbeſchränften Herrſchern mache. Der Vertreter der

Hamburger Correſp." Stellung zu nehmen, ſo müßte Beklagten Dr. Paelchau plädiert für Aufhebung des

n ihnen dies als ein Verdienſt anrechnen , da die Urteils und Freiſprechung der Beklagten. Es ſtänden

ſprechung geradezu ungeheuerlich zu nennen iſt. Die | ſich bei der Klage zwei Weltanſchauungen diametral

til hat die unſauberen Stellen des Romans heraus . gegenüber, die ſich in den Säßen ausdrüden : Erlaubt

ifien , ſo daß man von dem Roman eine falſche iſt, was gefällt – erlaubt iſt, was ſich geziemt. Dieſer

rſtellung bekommt. Beim Leſen des Romans merkt lefte Saß ſei der Fundamentalgrundſaß der Angeklagten

n , daß er von einem ſittlichen Ernſt getragen iſt, was geweſen . Die Angeklagten hätten im heiligſten Eifer

n nach der Beſprechung gar nicht annehmen ſollte. gehandelt, aber es habe ihnen die Abſicht der Beleis

ſie aber weiter gegangen ſind und dem Kläger den digung fern gelegen . In längeren Ausführungen unter

rwurf gemacht haben , er habe eine unſaubere Phan Anführung verſchiedener Beiſpiele ſucht der Redner den

e und derherrliche Perverſitäten , ſo haben ſie unwahre Nachweis zu erbringen , daß die Phantaſie des Klägers

tſachen behauptet und den Aläger beleidigt. Der bei Abfaſſung des Romans eine unſaubere geweſen ſei.

juß des § 193 des Strafgeſetzbuches ſteht ihnen nicht Deshalb ſei der Vorwurf, der von den Beklagten gegen

Seite, wenn auch ihre gute Abſicht nicht verkannt ihn erhoben wurde, auch volkommen berechtigt geweſen .

den ſoll." – Vor Eintritt in die Berufungsverhand, Das Gericht verwarf ſowohl die Berufung des Klägers

ig macht der Vorſigende Vergleichsverſuche. Der i als auch der Angeklagten und beſtätigte ſomit das

rtreter des perſönlich erſchienenen Klägers, Dr. Þedicher, ſchöffengerichtliche Urteil.

dert eine Erklärung , in der die Beklagten zugeben ,

5 ſie dem Verfaſſer des Romans ein ſchweres Unrecht Kleine Mitteilungen .

an haben , indem ſie ihm vormarfen , daß er infolge

ner unſauberen Phantaſie blutſhänderiſche Dinge Seruelle Belehrungen in der Schule. Ueber dieſes

Herrlidhe; außerbem müßten die Beklagten eine Buße | Thema ſprach in einer von 200 Mitgliedern beſuchten

iden ſoll." - morfitende
Bergleichsverjuicycerti her,

Das

Släg
ere

Juch
e
.

ſchöffengerid
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Sißung des Berliner Lehrer-Vereins am 28. 10 . 1904
Auszeichnung .

der Vorſigende der Vereinigung für Schulgeſundheits .

pflege, Reltor Janke. Dem mit großem Beifall aufs Es wird unſere Lejer und Freunde erfreuen , E .

genommenen Vortrag folgte eine lebhafte Disluffion. daß der frühere Generalſekretär der Bereine, fer

Es wurden folgende vom Referenten vorgeſchlagene tags, und Landtagsabgeordneter Henning . bez .

Leitfäße angenommen : jährigen Drdens feſte mit dem roten Adleror den IT !

„ 1. Beſondere Belehrungen über das Serualleben des ausgezeichnet worden iſt. Wir beglüdmonisenter ,

Menſchen lehnen wir für die Vollsſchule entſchieden ab. Abgeordneten zu dieſer Auszeichnung und ho72

Nur Ausnahmefälle, zum Beiſpiel geſchlechtliche Ver. es ihm noch recht lange möglich ſein wird . 3 :

irrungen , bedingen für die Schule die Pflicht, belehrend Häuſern für Strone und Reich und für unſerer

oder warnend auf den Zögling einzuwirken. Dies hat Beſtrebungen zur Erhaltung der Kraft und da :

nur unter vier Augen oder in Verbindung mit den fahrt des deutſchen Volles einzutreten .

Eltern beziehungsweiſe dem Schularzt zu geſchehen .

2 . In den Fällen , wo im Volksſchulunterricht einzelne Quittungen .

Ausdrüde vorkominen, die auf das Geſchlechtsleben Bezug Für die Allgemeine Konferenz der deutſka i

haben , iſt eine kurze Aufklärung ohne Prüderie zu geben .
ligkeitsvereine gingen ein im Monat Januar "

a ) Beiträge:

3 . Fühlt ein Lehrer ſich für ſolche Belehrungen nicht
Ev. Erz -Ver. f. Minden - Ravensberg 50 M . D . !

berufen, ſo iſt es beſſer , ſie zu unterlaſſen , als daß ſie
Pfr. W .- H . 15 M . Rittergutsbel. B .- H . 4 R . Graj : 1

in ungeeigneter Weiſe gegeben werden . 4 . Gingehende 10 M . v . B . W . 10 M . P . R .-E . 3 M . P . . R 55

Belehrungen über das Sexualleben den heranwachſenden weſtd. Konf. f. 3 . M . 50 M Rapl. D .· Î 10 M . F . P

Kindern im geeigneten Zeitpunkt zu geben , iſt zunächſt 10 m . bauptp . Sch.- A 10 M . P . T . B . 10 D .

oder am beſten das Elternhaus berufen . Da aber nicht Freyſtadt 10 M . Land. Ver. f. 3. M . Schwarzb.. Son at

alle Eltern dieſe Aufgabe erfüllen . ſo find in Berbinduna 25 M . Syn . Jatobshagen 12,20 M . Schlej. Pro2 -

mit der Fortbildungsſchule geeignete Maßnahmen zur M . 100 M . Geh . Zuſt.-Rat N F. 10 M . Ober-Ron !

Belehrung zu treffen .
5 M . Kreisſyn. Wittſtoc 10 M . Sup. B . . 10 2

Wehlau 25,50 M . General . S .- D . 10 M . fr. # S

Diat. A . - L . 29,80 M . Dir. 5 . . 50 M . Kant !

Das erſte Ledigenheim in Grofi-Berlin . Charlotten P . Sc .-C . 5 M . P . St.- M . 20 M . Siltl » Verein Leipzi

burg wird als erſte Gemeinde Groß-Berlins den Ruhm Buchhdir. N . 2 . 10 M . Apoth . R . . 11 . Rircoane :

beanſpruchen dürfen , das Schlafſtellenunweſen durch eine Warendorf, Wittenberg , St. Pauli - Poſen , Mattenload. .

Wohlfahrtseinrichtung großen Stils, durch ein Lebigen . Wismar, Jatobi- Magdeburg, Unterbarmen , St. Qulas :

heim bekämpft zu haben. Die Stadt ſelbſt wird auf Höchſt , Salbau, Crombach, Chriſtus- Sannover, Raftror , :

einem ihr gehörigen Grundſtücke in der Nehringſtraße Naugard, Reinoldi - Dortinund, Ryrit , Ebertshauſen ri

ein ſolches Heim bauen , den Betrieb aber aus praktiſchen
Freiberg 2 M . Woldenberg, Schubin je 5 M . Saan : )

Gründen einer Aktiengeſellſchaft überlaſſen . Beabſichtigt
| Luth Gem . Þarburg 25 M .

b ) Für das Korreſpondenzblatt :

war, das Heim für 320 ledige Männer einzurichten ; die N . Sp. 1 M . Amtsger.-Nat B . B . 1 M . Hauptp . N

Zahl wird jedoch ein wenig herabgeſeßt werden, da noch 5 .- M . 1,50 M . P . C .- C . 1,10 M . Sem Lehr. 6 .- . L.

in jeder Etage ein beſonderes Schreibzimmer eingerichtet P. 5 - 5. 5 M . Fr. v. 0 .-St. 1 M . Frl. V .- B. 1 R P

werden ſoll. Die jährlichen Betriebskoſten , die etwa auf | 1 M . Dir. Dr. S . - G . 1 M . Schloßpred. Sch . St. 1 :

40 ,000 Mark veranſchlagt werden , will man durch die P . W .- K . 1 M . P . R . 1 M . Lebr. F. Sch. 7 ,50 R . I

Mieten der Schlafſtellen bewohner, den Reſtaurations. 4 . 4 ,55 M B .: D . 2 M . Gutsbeſ. Sch . 3 . 1 M . P . 4 . 5

betrieb, durch Vermietung einiger Räume zu gewerblichen B .- D . 1 M . C .- 1 M . Fr. 0 . C . W . 3 M . Sup 88

Unternehmungen und anderes mehr deđen . Die Monats Oberpfr. 5 .-S . 1 M Fr. Pir. S .- E. 1 M . Bft. N . 8

mieten ſollen ſich in der Höhe der ortsüblichen Mindeſta
6 .- F . 1 M . T .- M . 1 M . Fr. v . G . B . 1,50 MR . Dr. 5

fäße von 9 Mark halten ; in der Reſtauration werden
1 M . Amtsr. 9.-3 . 5 M . Ronſ.• Präl. Sch B i v :

für Speiſen die Preiſe der Volksküchen – 10 bis 30 Pig .
W . 1 M . Landm . T - S . 1 M . Tech . M . $ . 1 . Nr.

Mittſtod 2 M . fm . 6 . - 3 . 2 M . Sch . 1 M . S L

für ein Mittageſſen – erhoben werden . Um jeden Miß .
T.-B2. M . Lehr. M - B . 1 M . Inſp. D . f. 1,50 *

brauch vorzubeugen , will man den Reſtaurationsbetrieb
1 M . Major o. R . L. 1 M . Sup. .- P . 1 M . Sup. SL. %.

nicht verpachten . Beſondere Annehmlichkeiten werden St.- L. 1 M . P . B .-B . 1 M . Fr. D . D . I M . Sehr. Sa

den Bewohnern des Heimes noch daraus erwachſen , daß 1 M . Baron v . W .- L . 1 M . Obpfr . 2.- 9 . I 1 -3.

ſie ein Bad für fünf Pfennige erhalten , billige Flida Rand.SW. 1 M . 8 -Pf 1 M . Pfr. Sh.-N . 3 . Se

merkſtätten und eine Dampfmäſcherei im Hauſe vorfinden . S .-N . 9, 10 M . X .- M . 1 M . P . 8. F 1 M . P.

Für die Stunden der Mußeſteht ihnen ein Unterhaltungs, Landger.- Dir. S 8 . 1 M . P . V.-M . 1 M . Sch . 1

ſaal zur Verfügung . Es ſteht zu erwarten , daß ſchon
Amtmann M .- H . 1 M . F - I . 1 M . Major M .- 9 . 1 .

Fr. Sch - B . 3 . 3 ML . 1 M . W D . 1 M . Fr. *

im Anfang des nächſten Jahres der Magiſtrat den

Stadiverordneten die Vorlage zugehen läßt. — Charlotten .
Proj. B .- B . 1 M . Setr. W . $ . 1 M .

c) Für verkaufte Sdriften : 87, 10 R .

burgs Beiſpiel ſei der Berliner Kommune zur Nachahmung Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

dringend empfohlen . Berlin SW . 47 , Yortſtr. 90 .

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Kyrit . — Verlag und Erpedition : A . Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Bill

Berlin SW ., Yorfſtr. 90 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der
Die Surer aber und Ehe:.

ſind, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsverciue brecher wird Gott richten.
(chauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4.

unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Bohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und poſen .

Crldeint monatlich einmal und Koffet durch die Expedition, Budihandel oder Poft bezogen jährlidi in Deutſdland und

Defterreid - Hagarn 1 mark , (fürs Ausland 1,59 M .) Expedition : A . Dariſch , Geidäftsftelle der pereine zur

Robung der Sittlidikeit , Berlin SW ., Borkftraße 90. - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann , Leipzig .)

No. 3. Berlin , den 15 . März 1905. 19. Jahrgang.

Heilige Einſeitigkeit. – Stellung und Wirfen des Sittlichkeitsvereins iu Heidelberg .
Judllsångave. Der Annoncenteil der „ Jugend" und des „ Kleinen Witblattes“ . – Stellenvermittlung für

Mädchen nach Frankreich . – Der Generalſekretär. — Quittungen .

Heilige Einſeitigkeit.
lernen ; und das läßt fich am beſten am Herrn Jeſu

lernen ; und ſie haben es gelernt. Heilige Einſeitigkeit,

Lukas 18 , 34 : Sie vernahmen der die zwar Anſtoß nehmen tann am Tode des Einzigges

keines , und die Mede war ihnen verborgen , liebten, die ſich aber von ihm zu vollkommener Erkennta

und wußten nicht, was das Geſagte war. nis und unentwegter Liebe führen läßt!

Von den Apoſteln iſt hier die Rede. Ihnen hat Das Werk unſeres Heilandes in dieſer Welt in fich

Jeſus zum erſten Male ſoeben von ſeinem Scheiden gesgeſchloſſen und ſo innerlich eins es auch iſt, iſt doch

ſprochen , von ſeinem Tode und all dem Schredlichen , überaus mannigfaltig . Jeder Zeit ſind beſondere Auf

das dieſem vorangehen ſollte. Dhne Verſländnis hören ! gaben geſtellt; und ſchier unüberſehbar iſt in der Gegens

ſie es, und ihr Blidt irrt von einem zum andern ; wart das Arbeitsgebiet unſeres Heilands. Wohl nur

völlige Ratloſigkeit nimmt ſie gefangen . Iſt denn das wenigen auserwählten Geiſtern iſt es heut zu Tage ver

möglich ? Vom Gang des Lammes zur Schlachtbank gönnt, das ganze Gebiet chriſtlichen Glaubens, Liebens ,

reden doch ichon die Propheten . Auf ein Ende mit vielen Hoffens, chriſtlichen Denkens, Wollens und Tuns zu

Schreden deutet doch der mit Macht zunehmende und überbliden . In heiliger Einſeitigkeit ſoll deswegen jeder

immer liefer greifende grodlende Haß der jüdiſchen Ges ſein ihm beſonderes gelegenes chriſtliches Arbeitsfeld be

walthaber hin . Und mo Jeſus dieſe ſchriftmäßigen und bauen. Die Größe der dem Glauben geſtellten Auf

gleichſam in der Luft liegenden Gedanken ausſpricht, gaben ſoll nicht zurüdſchrecken oder mutlos machen ,

da haben die Nächſtbeteiligten, unmittelbar davon Be ſondern vielmehr reizen zum Wirken , ſo lange es Tag iſt

troffenen tein Verſtändnis dafür ? Heilige Ginſeitigkeit !! für jeden . Steiner ſoll ſeine Kräfte zerſplittern , ſondern

Sie grübelt im frohen und geſegneten Beſiße uicht über ſie anſpannen und möglichſt auf einen Punkt ſammeln ,

die Zukunft. Den Jüngern genügt es , daß ſie ihren | um von hier aus am Aufbau des großen Ganzen mitzu

Meiſter bei ſich haben . So ganz ſind ſie ihm ergeben wirken . Möge ihm dann das Verſtändnis für manches

und mit ihm zuſammengewachſen und eins geworden , andere Arbeitsgebiet und die hochnötige Arbeit dort

daß alles , was mit Zeit und zeitlichem , d. i. vergänge abgehen , er wird nicht mäkeln und bekämpfen und ent

lidhem und unbeſtändigen Weſen zuſammenhängt, völlig gegenarbeiten , ſondern ſeine eigene Sache nach beſtem

außer ihrem Gedankenbereich liegt. Außer Faſſung ge- Wiſſen und Gewiſſen betreiben und im übrigen dem

raten ſie, wo ihnen Jeſus von einer ganz andern, ihnen Herrn Jeſus ſeine Sache befehlen . Solche heilige Ein

bisher fremden Seite entgegentritt. Der legnende, zu ſeitigkeit möge auch unſerer Sonderarbeit im Reiche

ſich lodende, wundertätige Chriſtus iſt auch der leidende Gottes beſchieden ſein ! Wenn auch viele dieſe Arbeit

und ſterbende Chriſtus und muß es ſein ; er mird auch verkennen , ſie als ausſichtslos, vielleicht ſogar als kul

vom Tode wieder auferſtehen . Das ſollten die Jünger turfeindlich hinſtellen , – das wird uns nicht irre machen .



Es geht eben dann nach dem , was Lulas ſchreibt: „ Sie | Sominer 1903 an der Speyerer Landſtraße zwei öffent

vernahmen der feines, und die Rede war ihnen verliche Häuſer wieder eröffnet.

borgen , und wußten nicht was das Geſagte war.“ Bei dieſer Sachlage hielt ſich der Vorſtand für ver.

Trokdem ſchreitet Jeſus mit ſeinen treuen Jüngern pflichtet, die ganze Angelegenheit den beiden Ständes

„ durch Paſſion zu Dſtern “ , durch Kampſ zum Sieg ! fammern vorzulegen und zwar mit dem Geſuda , bei der

R . N ., N . Großh. Regierung zu beantragen : „daß im ganzen

Großherzogtum jede Art ſtaatlicher Konzeſſionierung der

Stellung und Wirken Proſtitution insbeſondere die Bordelle und die polizeiliche

Duldung der Straßen . Proſtitution beſeitigt werde." * )

des Sittlichkeitsvereins in Heidelberg
Eine andere wichtige Angelegenheit bezog ſich auf das

(nach Verhandlungen Verhältnis des Bereins zur neuen deutſchen Geselle

in der Plenarverſammlung im Mai 1904.) chaft zur Betämpfung der Geflechts tranla

heiten .

Seit dem Beſtehen vor 13 Jahren umfaßte der Verein Aufgefordert zum Beitritt, teilte der Vorſtand vor

das Gebiet der Sittlichkeit im weiteſten Sinne ; er allem ſchriftlich der Leitung der deutſchen Geſellſchaft

verlangte Ehrbarkeit in allen menſchlichen Verhält unſern Standpunkt über Proſtitution, über Bordelle und

niſſen , beſonders wirkte er durch wiederholte Eingaben die ſog. Reglementierung der öffentlichen Dirnen mit,

an die Behörden , an den Reichstag und Bundess worauf uns erllärt wurde, daß über Bordellweſen noch

rat gegen Verbreitung ihamloſer Schriften und keine abgeſchloſſene Entſcheidung beſtehe. Wir traten

Ankündigung derſelben in der öffentlichen Preſſe ; darauf bei, vorbehaltlich unſerer Bedenken .

ebenſo gegen das infamſte aller Verbrechen , gegen den Die darauf in Frankfurt ſtattgefundene große Ber.

Mädchenhandel. ſammlung ſprach rich in der Mehrheit leider für

Ganz beſonders aber belämpfte der Berein die geo öffentliche Häuſer aus, ebenſo die Auffäße und Abhanda

ſchlechtliche Unſittlichkeit, mag fie in irgend einer lungen in den ſeitdem erſchienenen Heften der Zeitſchrift

Weiſe, offen auf der Straße oder in öffentlichen Häuſern der Geſellſchaft, ſo daß leider unſere Bedenken über

ſich zeigen . Inſofern iſt unſer Berein ſchon ſeit 13 Jahren Zuſammenwirken unſeres Vereins mit der Geſellſchaft

ein wahrer Pionier im Kampfe gegen die Proſtitution nicht gehoben find.

und die durch dieſelbe hervorgerufenen ſeruellen Er.

krankungen .

Die Tätigkeit geſchah durch Auffäße, durch Verbreitung
Auf dem Gebiete des Gelde lechtslebeng der

von Schriften , Mahnrufe, durch öffentliche Verſamm Menidhen , auf dem Gebiete der geſchlechtlichen Unfiti.

lungen . lidhteit und ihrer Folgen herrſcht eine unglaubliche

Insbeſondere geſchahen wiederholte Schritte durch Eins
Gedankenloſigkeit und Untenntnis ; ohne eigene Brüfung

gaben an die Polizeibehörde und durch mündliche Bes
redet einer dem anderen die größten Unwahrheiten und

ſprechung mit derſelben gegen Duldung der Straßen:
falſchen Schlußfolgerungen nach . Es wird geſagt: .

Proſtitution und die Wiedereröffnung von Bors „ Die Ausübung des geſchlechtlichen Lebens wäre

dellen. (Die ſeit Jahren hier beſtehenden Bordelle gerade in den Jahren , wo der Menſch fich noch nicht

waren aus der bisherigen Straße nach Einſprache der
verheiraten könne, ein dringendes Bedürfnis, ohne

betreffenden Anwohner durch Urteil des Oberlandes
deſſen Befriedigung entſtünden nicht ſelten Krantheiten .

gerichts April 1901 aufgehoben worden.)
Gar viele lönnten eben nicht oder erſt zu ſpät hei

Ade die Beſtrebungen des Vereins wurden energiſch raten; der Staat müſſe daher zum Schuße der anſtän.

unterſtüßt durch gleichgeſinnte Frauen vermittels Eingabe
digen Frauen und Mädchen für öffentliche Häuſer

an das Bezirksamt (der hieſige Verein zur Frauenbildung
ſorgen, anch desmegen damit doch ja teine Proſtitution

- Frauenſtudium und der Frauenbund zur Hebung der in den Straßen die Männerwelt beläſtige."

Sittlichkeit).
Eben ſoviele Säße als Unwahrheiten !

Die gemeinſame Tätigkeit deranlaßte, daß einige
Unterwerfen wir vorſtehende Behauptungen einer

Frauen in den Vorſtand des Vereins traten . Nicht hoch | unbefangenen ſcharfen Kritit.

genug iſt es anzuſchlagen , daß auch die Frauenwelt
1. Der Behauplung, der Menſch, ob Mann oder

ſich an dem öffentlichen Stampf für Sittlichkeit beteiligt.
Frau bedürfe der Ausübung des Geſchlechtslebens, ſobald

Es handelt ſich dabei nicht nur uin Bewahrung der
* ) In beiden Rammern wurde bei der Verhandlung über die

Menſchen vor körperlicher Erkrankung, ſondern auch um Petition die Genehmigung der öffentlichen øäuſer als ein Verſtoß

Erhaltung der fittlichen Kraft und des Charakters jedes gegen die Beſtimmung des § 180 des Reichs.Strafgeſetbushes , als

Begünſtigung des Mädchenhandels und als eine Eiterbeute der

einzelnen . Geſellſchaft bezeichnet ; dennoch fand ſich in beiden Rammern dics :

Nur dann iſt ein Erfolg zu erhoffen , wenn die ein - | mal leider nicht die Mehrheit, um die Eingabe der Regierung

zelnen Fragen in einem Vereine beraten und ausführlich
empfehlend zu überweiſen . So bleiben die Bordelle junächit

im Lande beſtehen , als Anſtalten zur Förderung der Ausſchweifung

beſprochen werden . und zur Enttäuſchung derjenigen , welche meinen , dadurch würden
Troß unſerer Beſtrebungen bei der hieſigen Behörde die geſchlechtlichen Erfrankungen vermindert.

Die Bordelle ſind die Hauptbrutſtätten zur Verbreitung der
und troß einer dringenden Eingabe an das Miniſterium veneriſchen Krantheiten nach feſter Ueberzeugung des Vereins und

ſelbſt wurden leider unter Zuſtimmung der Behörde im nach vielfältiger ärztlicher Erfahrung.



er in die Entwidlungsjahre eingetreten ſei, iſt unwahr, ichaft zweier Meniden ; das allerhöchſte Glüd die

um nicht ein anderes Wort zu gebrauchen . Beſonders wahre Freundſchaft zwiſchen Mann und Frau ,

ſei die Männerwelt ſchlimm daran , wenn ihr das | welche Freud und Leid mit einander teilen . Solche

Zuſammenleben mit einer Frau verſagt wäre. Dieſe Freundichaft beruht jedoch allein auf gegenſeitiger

Tatſache ſtünde ſo feſt, daß es unter 100 Männern nur Achtung.

ſehr wenige gäbe, welche in der Jugend ihre Reuſchheit Wie iſt aber ſolche Achtung möglich, wenn der Mann

bewahrt hätten . Das Gegenteil iſt wahr. in ſeiner Jugend das weibliche Weſen nur don roher

Es find uns ſelbſt ſehr viele junge Leute genau | Sinnlichkeit tennen lernte und wie lann eine Frau den

belannt, welche feuſdh blieben und ſich vortrefflicher Geo | Mann achten, über den fie erfährt und weiß, daß er

ſundheit erfreuen . Deren bewährtes Hezept beſtand in mit feilen Dirnen vorher verkehrte. Die Folgen einer

tüchtiger Arbeit, in regelmäßigen körperlichen Uebungen, ſolchen Ehe find dann nicht ſelten : Abneigung, Untreue,

in talten Wajdungen , ganz beſonders in Bermeidung Eheſcheidung und ſo fort. Das Lebensglüd der Men .

des übermäßigen Alkoholgenuſſes und in geiſtiger Selbſt- Ichen iſt vernichtet und ſie verwünſchen zu ſpät die Proſti.

beherrſchung, denn wo leßtere fehlt, iſt jedes Mühen tution in der Jugend.

vergeblich . Wer in jeder Lebenslage die Stimme ſeines Bem es ernſt um ſein inneres Glüd iſt, der lebe

emiſſens befragt, dem fält die Selbſtbeherrſchung nicht fittlich und faſſe, ob Mann oder Mädchen , ſchon in der

idwer . Jugend den feſten Entſchluß, durch Sparſamkeit und

Db Steuſchheit möglich, ob Enthalijamleit für Körper Fleiß fich eine unabhängige Stellung zu erwerben und

und Geiſt zuträglich, dies fann beurteilen jeder erfahrene trachte mit aller Kraft darnach, eine tüchtige Frau als

Arzt, ja jeder einzelne Menſch an ſich ſelbſt . Von dem Lebensgefährtin heimzuführen. Er wird dadurch ſeine

jenigen freilich, welcher dem Altohol ergeben , in ſchlechter Sittlichleit bewahren und ſein Glüd finden .

Geſellſchaft lebt und ſich an lüſternem Tingel- Tangel Die Behauptung, daß es dem Mann erſchwert

erfreut, Steuichheit verlangen zu wollen, iſt eitles Mühen . und unmöglich ſei, zu rechter Zeit zu heiraten,

Befragt man die geſchlechtlichen Patienten , ſo geſtehen iſt nichts als leere Flunterei.

fie ehrlid , daß entweder der Alkohol oder ein ſog. guter 3. wird behauptet, der Staat habe durch genügende

Freund ſie nach dem Bordell verführt habe; der innere Bordelle dafür zu ſorgen, daß die Proſtitution auf den

Drang oder ein Bedürfnis wäre es nicht geweſen . Straßen verſchwände und anſtändige Frauen und Mädchen

Die Anhänger der Bordelle helfen ſich mit dem ſog . damit gegen lüſterne Angriffe geſchüßt würden.

notwendigen Uebel; ein lebel ſind ſie ganz gemiß, Man kann nur ſtaunen über eine ſolche Gedanten

das iſt richtig ; die Notwendigkeit desſelben iſt aber nicht loſigkeit und Anmaßung zugleich . Es iſt widerſinnig ,

nur ein logiſcher Widerſpruch, ſondern geradezu eine einen Gegenſaß zwiſchen Bordellen und Straßenproſtitution

läderliche Behauptung, nur gemacht, um eine ſchlechte | aufzuſtellen . Eines iſt ſo ſchlimm wie das andere.

Sache zu beſchönigen .* ) Die Sittlichteitsvereine bekämpfen energiſch beide und

2. Bezüglich der Frage der Verheiratung iſt von fordern gerade auch von der Polizeibehörde, die proſti

vornherein zu erklären , daß ſeitens der Geſeßgebung tuierten Dirnen von der Straße weg zu weiſen . Wo beides

teine Schwierigkeiten gegen Eingehung einer Ehe beſtehen geldah, 3. B . in folmar, war der Erfolg ein vorzüge

und daß es gewiß ehrenhaft von jedermann iſt, erſt dann lidher . An anderen Drten läßt die Behörde die Dirnen

ſich zu verheiraten , wenn genügende Erwerbsverhältniſſe und ihre Zuhälter auf den Straßen ihr Unweſen treiben,

vorhanden ſind und daß allerdings in ungünſtigen troßdem das Strafgeſeßbuch ganz entſchieden ein Ein .

Beilen weniger Ehen geſchloſſen werden können . ſchreiten gebietet.* )

Man darf ſich aber nicht darüber täuſchen , daß viele Die Verteidiger der Bordelle und der Aaſernierung

Männer, welchen die erforderlichen Mittel zu Gebote der Dirnen leiten aus dem Mißſtand der Straßen

ſtehen , deshalb nicht heiraten , weil ſie das ungebun . proſtitution, der bei feſtem Willen unſchmer zu beſeitigen

dene Leben vorziehen und die Sorge um die angetraute iſt, auf ſchlaue Weiſe die Notwendigkeit der öffentlichen

Frau und die etwaigen Kinder ſcheuen . Sie finden ja Häuſer ab.

für die geſchlechtlichen Bedürfniſſe in den Bordellen das, Solche Säuſer ſollen zugleich Schuß gegen Angriffe

mas fie ſuchen ; ſo ehrenhaft ſind ſie doch wenigſtens, auf anſtändige Familien gewähren ? Dies iſt eine

daß fie fica ſchämen , ein braves Mädchen zu verführen oder ungeheuerliche Anmaßung ! Damit alſo anſtändige Frauen

ein ſog. Berhältnis anzufangen , welches bei ſeiner und Mädchen gegen Wüſtlinge angeblich geſchüßt werden

Löſung das Mädchen dann ſehr oft gerade zur proſtie ſollen , werden vom Staate andere Perſonen gezüchtet,

tuierten Dirne macht. kontrolliert und für ihr ganzes Leben zur Unzucht ver

Wir ſehen , daß von dieſer Seite betrachtet, die Nichte | dammt. Dieſer Gedanke enthält eine ſolche Scheußlich .

ehe viele Menſchen auf den Weg der Unfittlichleit führt. teit, daß er jeden beſſeren Menſchen entrüſten muß.

Das höchſte Glüd auf Erden iſt die wahre Freund. Jeder, welcher die menſchlichen Berhältniſſe nur einiger

maßen kennt, weiß doch genau, daß der Wüſtling, welcher

* Eine ſchöne 3Uuſtration für die Notwendigkeit dieſes | in Bordellen derkehrt, keinen Salt außerhalb der
Uebels leſen wir in der Zeitſchrift der Deutſch. Geſellſchaft Band I.

S . 375 . Es wird dort berichtet : Die Studenten . Deputationen ,

welche Bismard in Friedridsruhe beſuchten , beſuchten dann am * ) In Hamburg z. B . beherbergen die zahlreichen öffent:

Abend die Bordelle in dem benachbarten Samburg . lichen øäuſer nur den fleineren Teil der Dirnen überhaupt.
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Bordelle macht vor irgend anderen anſtändigen Frauen voran und die anderen mediziniſchen Profeſſoren der

und Mädchen , welche er nun zu betören ſucht. Univerſität nebſt den dortigen Bezirksärzten taten in der

Die öffentlichen Häuſer ſind es, welche den Mädchen Preſſe ihre Schuldigteit. Bei der Volksabſtimmung am

handel befördern , denn ohne denſelben können ſie gar 31. Januar erklärten fich 49 500 Stimmen gegen die

nicht beſtehen, und welche durch Begünſtigung der Aug. Wiedereinführung und nur 18 000 Stimmen dafür;

ſchweifung die Menſchen zur Unzucht auch außerhalb ebenſo ſtimmten von 236 Aerzten 198 dagegen .

der Bordelle verleiten . Insbeſondere 'wurde in dieſem Kampfe wieder beo

Aus dem bisher Beſprochenen geht klar hervor, daß ſtimmt erklärt, daß die Bordelle gerade die Haupt.

die Proſtitution tein Bedürfnis iſt und daß jedermannſtätten ſind, von denen aus die veneriſchen Erkrankungen

ſich gegen ſie ſchüßen kann. derbreitet werden .

Eine ſehr wichtige Angelegenheit iſt die ſog. Regle. Es iſt von höchſter Wichligteit, zu unterſuchen , wober

mentierung der Dirnen , mögen ſie faſerniert ſein oder | ſtammen die öffentlichen Dirnen ? woher die Inſaſſen

als einzelne proſtituierte ihr Gewerbe ausüben . der Bordelle ?

Durch die Reglementierung ſollen, meint man, die Wie ſchon erwähnt, ſind es häufig verführte Mädchen ,

veneriſchen Krankheiten vermindert werden ; zur Durch welche von ihren Liebhabern verlaſſen , dann aus Ver

führung hatman gar verſchiedeneMethoden vorgeſchlagen. zweiflung der Proſtitution verfallen ; feſtſtehend iſt ferner ,

Keine einzige aber hat ſich bewährt. Die polizeiliche daß beſonders unehelich geborene Mädchen , welche

Aufſicht, die ſog. Kontrolle, die Eintragung in Liſten, keine richtige Erziehung erhielten , Kandidatinnen der

die ſog. Ueberwachungskommiſſionen (aus Aerzten , Richa | Unzucht werden . Es iſt ſomit für jedermann eine heilige

tern und mehreren Laien beſtehend) ſchređen die Dirnen | Pflicht, ſich namentlich um die Erziehung der unehelichen

ab und wenden ſie ſich in Erlrankungsfällen dann gar Kinder anzunehmen .

nicht mehr an den Arzt, ſondern an den Kurpfuſcher. Beſondere Berufsarten bilden hauptſächlich das

Bei der Unausführbarkeit und der Unwirkſamkeit Kontingent der Proſtitution ; ſo waren z. B . unter 442

all der 'gemachten Vorſchläge kam man als notwendige | Proſtituierten : 155 Kellnerinnen , 67 Dienſtmädden , 65

Konſequenz des ſog. notwendigen Uebels (?) zu den Ladnerinnen, 29 Bürgermädchen, 27 Näherinnen , 20

Abſteigehäuſern und den Bordellen . Zimmermädchen , 17 Fabrikarbeiterinnen , 16 Künſtlerinnen ,

Sie ſind dann das Eldorado für die Menſchen ! In Sängerinnen , Balettänzerinnen .

dieſen Laſterhöhlen ſoll die Jugend gedeihen nnd zugleich Wie früher bemerkt, gibt es im Staate teine Ein

vor den ſchlimmen veneriſchen Krankheiten bewahrtwerden ? | richtung, welche den ſchändlichen Handel mit Mäd.

Um dies zn erreichen , müßten die Dirnen täglich ärztlich then ſo ſehr fördert, als gerade die Bordelle, denn für

unterſucht und jeder eintretende Mann der Unterſuchung ſie iſt alljährlich friſche Ware nötig . Die verbraudien

unterworfen werden . Dirnen werden dann ihr elendes Gemerbe für ſich privatim

Solche Vorſchläge tragen den Stempel nicht bloß der fortſeßen , bis ſie in einem Spitale oder Siechenhaus

Lächerlichkeit, ſondern auch der tiefſten Entehrung enden.

an ſich . In der Zeitſchrift, welche die Deulſdhe Geſelichaft

Es hat ſich herausgeſtellt, daß unter den kontrollierten zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten herausgibt,

Dirnen nahezu 40 pCt. gonorrhoefrant und die Mehr beſpricht Proſeſſor Neißer ſehr eingehend die Frage der

zahl derſelben ſchon im Anfang ihres Proſtitutionslebens Proſtitution . Neißer hat wiſſenſchaftlich ſehr große Ber

ſyphilitiſch waren . Welcher Gefahr feßt ſich ſomit der dienſte um die Erkennung der einzelnen Arten der

Beſucher eines öffentlichen Hauſes aus ! veneriſchen Krankheiten und ihre Behandlung ; leider will

Es gibt aber , wird von gewiſſer Seite eingewendet, er aber Duldung der öffentlichen Häuſer und ſchlägt ein

ſichere Präſervativinittel. Die Induſtrie hat ſich in kompliziertes Syſtem der Reglementierung der proſtituier.

der Tat hier durch verſchiedene Erfindungen der Unzucht ten Dirnen in den Städten vor.

zur Verfügung geſtellt. Rellamenartig werden alle mög- Profeſſor Neißer wirft den Gegnern der Reglemen .

lichen Mittel anempfohlen ; eines ſo unſicher wie das tierung, den fog. Abolitioniſten vor, daß fie fich im

andere. Von Berlin wird 3. B . der betreffende Proſpekt | Negieren der ſanitären Maßregeln zur Bekämpfung der

unter der Deviſe verſchidt: Die geſchlechtliche Enthalt Geſchlechtskrankheiten gefallen . Doch durchausmit Unrecht,

ſamkeit ſei nicht durchzuführen , daher müſſe man ſich denn die Sittlichkeitsvereine und diejenigen , welche die

gegen Anſteđung durch das allein ſichere (?) Mittel, Reglementierung verwerfen , ſuchen ja in jeder Weiſe

„ Viro“ genannt, ſchüßen. Der Mann fönne dasſelbe alle Schichten der Bevölkerung über die Geſchlechtsfrage

bequem in der Weſtentaſche bei fich tragen . aufzuklären, die Menſchen von Jugend an zu fittlichen

Soweit ſind wir alſo gekommen ! In der Weſtentaſche Männern und Frauen zu erziehen . Sie verlangen eine

ſoll jeder die Proſtitution mit ſich führen ! Nur mit Ekel Beſferſtellung der ganzen Frauenwelt in ſozialer und

kann man dieſes unerhörte Gebahren abweiſen . rechtlicher Beziehung . Sie bekämpfen die Proſtitution ,

Wie ein wohltuender Sonnenſchein dagegen erfreute mag ſie in den Wohnungen , oder in den Straßen oder

die Runde aus dem Nachbarland der Schweiz. Die Bordellen auftreten . Deßlere werden mit Entſchiedenheit

Anhänger der Bordelle agitierten für Wiedereröffnung verworfeu, weil ſie gerade die pauptquelle der vene.

von öffentlichen Häuſern im Kanton Zürich. Die Gegner riſchen Krankheiten ſind und beide Geſchlechter zur

der Proſtitution darunter der Hygieniler Profeſſor Wyß | Proſtitution verleiten . Mit Eifer werden alle Maßregeln
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unterſtüßt, wodurch den ſchon veneriſch Erkrankten raſche | Der Annoncenteil der „ Jugend “ und

ärztliche Behandlung zu Teil wird .
des „ Kleinen Wißblattes “ .

Alle dieſe Maßregeln ſind nicht negativ, ſondern ſehr Bearbeitet

pojitider Natur. auf Beranlaſſung und unter Berantwortlichteit des General

ſetretärs der deutſchen Sittlichleitsvereine P . Lic. Bohn , Berlin ,
In betreff der Reglementierung der öffentlichen Dirnen

von Ih. Juder.*)

derwirft in der genannten Zeitſchrift die belannte Schrift

ftellerin Fräulein Bappriß mit Entſchiedenheit die von
Das Anuoncen- und Kellameweſen der Zeitſchriften

Profeſſor Neißer gemachten Porſchläge. hat in den leßten Jahren einen gewaltigen Umfang an

Sie tut dies mit unwiderleglichen Gründen, welchen
genommen . Die Anzeigen richten ſich natürlich nach

den Leſern des betreffenden Blattes und die häufige Wieder
man nichts hinzuzufügen braucht. Sie ſagt unter

anderem :
fehr einer Annonce läßtauf den Erfolg derſelben ſchließen .

Dies gilt beſonders von dem ſchmußigen Annoncen
Jede Heglementierung und jede polizeiliche lieber

weſen , welches ſich ſeit einiger Zeit ſchamlos in vielen

wachung der proſtituierten Perſonen iſt wirkungslos,
Zeitſchriften und namentlich in den Wißblättern breit

denn es gibt mehr geſchlechtskranke Männer als Frauen ,
macht. Unter dieſen bietet das „ Kleine Wißblatt“ das

und die den ſogen . höheren Ständen angehörigen ge
Schlimmſte, was an widerwärtigen und gemeinen

ſchlechlstranten Männer werden doch nicht der Ueber :
Annoncen in der ganzen Welt geleiſtet wird. Der Schrift.

wachungslommiſſion angezeigt.
ſteller Dito von Leirner ſagt hierüber in ſeinem „ Auf

Nicht zwangsmaßregeln , ſagt Fräulein Pappriß,
rufe zum Kampfe gegen den Schmuß in Wort und

helfen gegen die Proſtitution und die veneriſchen Krant
Bild “ : „So viel ich geſucht habe, ich vermochte in keinem

heiten, ſondern moraliſche Belehrung des Boltes,
| Lande ein Blatt zu entdeđen, deſſen Anzeigenteil fich

Beſſerung der ſozialen Zuſtände und richtige ärztliche mit dem des „Kleinen Wißblattes“ vergleichen ließe.

Behandlung der Erkrankten . Dieſes Blatt hat durch die Gemeinheit ſeines Inhalts

und ſeiner Bilder alles angezogen , was ſchmußige Ware

vertreiben will: Bücher von nur „ pilanten" bis zu ſolchen ,

in denen wahnſinnige Geſchlechtlichkeit ſich bis zur Er

Die Ergebniſſe aus dem Vorſtehenden ſind folgende:
ſchöpfung austobı; Bilder vom einfachen Alt bis zu

1 . Die Bekämpfung der Proſtitution iſt für jeden Darſtellungen jeder nur vorſtellbaren Abſcheulichkeit."

Menſchenfreund vor allem eine wichtige, fitta Allein das „Mleine Wißblatt“ hat auf dem Erdkreis

liche, aber auch eine geſundheits -polizeiliche doch einen Konkurrenten gefunden , und zwar im deutſchen

Angelegenheit; allen durch geſchlechtliche Auss Baterlande, nämlich in der Münchener „ Jugend" . Ja,

ſchweifung Erkrankten ſoll die ſchleunige ärzt. es wird ſogar noch übertroffen . Denn während ſich

liche Behandlung erleichtert werden ; ſolche, nach der oben erwähnten Broſchüre im „ Kleinen Miß

welche nicht freiwillig rich in ärztliche Behandlung blatt" die Ankündigungen von 50 derartigen Geſchäften

begeben , müſſen , wenn möglich, durch zwang | fanden, weiſt die „ Jugend“ 63 ſolcher Inſerenten auf, von

derſelben unterworfen werden . welchen 30 ſtändig auch im „Kleinen Wißblatt" inſerieren .

2. Bordelle find bezüglich der Verbreitung veneriſcher
Den größten Raum nehmen die Anzeigen von Photos,

Strankheiten noch gefährlicher als die freilebenden
Alten , „ Pariſer Naturaufnahmen ", Stereoſkopbilder 2c.

Proſtituierten .
von 16 verſchiedenen Geſchäften aus Paris , Berlin ,

Wien, München, Hamburg, Genua und anderen Städten
3 . Bordelle find deswegen auch zu verwerfen , weil

ein . Daß hier von einem künſtleriſchen Zwed gar keine
deren Beſucher zu der Täuſchung verleitetwerden ,

Rede ſein kann , wird ſchon durch die Art der Ankündi
es werde durch die Unterſuchung der betreffenden

gung wie durch die Tatſache erwieſen , daß dasſelbe
Dirnen Sicherheit gegen Anſtedung geboten ;

Inſerat ſich in dem „ Kleinen Wißblatt“ findet. Da heißt
auch wird durch Bordelle die Ausſchweifung nicht

es 3. B .: „ Frauenreiz ! 100 ausgewählte Aufnahmen

vermindert, ſondern befördert.
mit Text gegen ' 1,50 M . frc. Katalog gratis , mit 50 ff.

4 . Es iſt die heilige Aufgabe der Behörden und Miniaturen 1 M . frc.“

aller gemeinnäßigen Bereine, den Mädchen , Und wo der Ton der Annonce in der „ Jugend“ die

handel zu verhindern ; ebenſo für die fittliche | Art dieſer „ künſtleriſchen “ Produkte noch nicht erkennen

Erziehung der unebelich Geborenen Sorge zu läßt, wird ſie durch die entſprechende Anzeige im „Kleinen

tragen. Wißblatt“ genügend gekennzeichnet. So heißt es in

5 . Es iſt durch die Geſebgebung dahin zu wirken , der „ Jugend“ :

daß die weiblichen Perſonen , welche in Wirt. „Pariſer Phot. Naturaufnahmen,männliche und weib .

ſchaften und in Raufgeſchäften angeſtellt ſind, liche und finderakte für Maler 2 . Probeſendung 5

folchen Lohn erhalten , welcher zum anſtändigen

Leben notwendig und ausreichend iſt. Katalog und Muſter 0,40 M . R . M . Paris.“

* ) Iſt auch als Flugblatt erſchienen und unentgeltlich von

der Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine (u . Dartich ) ,

Berlin św . 47, Yorfſtr. 90 , zu beziehen .
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und im Kleinen Wikblatt: wein Journal für die Lebemell, in dil-pilanten i

: „Wenden Sie ſich an die richtige Quelle, Pariſer Genre" ſtändig in der Jugend“ wie im kleinen

Photos und Kurioſitäten. Luſtige Herren ,' mas Sie blatt“ angezeigt wird.

bisher vergeblich geſucht haben , werden Sie ſicher finden I Hat der Leſer ſo Gelegenheit gehabt, ſeinen Ei

in meinem Katalog nach int. Sendung gegen 40 Pf. in drang zu befriedigen , ſo findet er aud für die eine

Briefm . Größere Auswahl gegen 3, 5 und 10 M . gung ſeiner förperlichen Bedürfniſſe reidze Muss

R . M . Paris ,“ 12 verſchiedene Geſchäfte aus Berlin , Elberfeld, E .

Charakteriſtiſch iſt es auch, daß ein Berliner Verlag, 1 baden , Kaſſel, Köln preiſen „Hygieniſde Gummin.

welcher antündigt: „ Der moderne Akt, 28 wunderbar an und verſprechen ihre iQuſtrierten Preisliſten er

plaſtiſch wirtende Allſtudien , Preis 3 M ." auf der andern und franko, während 5 Geſchäfte unübertroffene

Seite annonciert: „ Modern realiſtiſche Lektüre. Hoch | mittel, Kapſeln , Perlen , Pillen , Elițiere und are

intereſſante Neuheiten . Darunter : „ Fräulein Mutter“ , mehr zur þeilung von Geſchlechtskrankheiten antūri.

ſenſationelle Neuheit. „ Im Bauch von Paris “, mit und 6 Inſtitute ihre Dienſte zur Heilung don , Ilir

22 Vollbildern . „ Die Beichte einer Fürſtin ", ſenſationell, frankheiten “, „ Geſchled 18 - Nervenzerrüftung ,

u . ſ. w . nervenruierender Leidenſchaften “ und anderer Kracter.

Hiermit fommen wir zu den Bücheranzeigen , die von verlommener Lebegreiſe anbieten .

12 Geſchäften ſtändig in der „ Jugend“ erſcheinen . Hier Dieſer Schmuß, welcher bei allen natürlid empfind

nimmt die Anpreiſung von „ intereſſanter“, „modern | den Menſchen Abſcheu und Ekel erregen muß, mati

realiſtiſcher“ , „ höchſt ſenſationeller" Deltüre den größten auf 4 – 6 Seiten der Jugend“ breit, die ſich fiols

Raum ein . So lautet eine Annonce in der „ Jugend“ : „ das vornehmſte deutſche Kunſt- und Literaturblait

„ Neue intereſſante Lektüre für Herren ! „ Das Mädchen zeichnet und in ihrem Programm erklärt hat, fie ez

für alles ", Pariſer Sittenroman, ſehr ſpannend! „ Uus fich nicht an die Jahrgänge, ſondern an das Herz --

dem Tagebuch einer Kammerzofe“ , ſenſationelle Novität, | der in der Herbſtſonne alter Jahrgänge Gereiſler,

hochintereſſant. „ Die Pariſerin “ , „ Süße Mädels " u . ſ. m . ſo glüdlich ſind, von ſich zu ſagen : Altes Herz "

M . L . Berlin.“ glühſt du ſo ?" Seßt ſich die Leſerwelt der Jug .

und die entſprechende Anzeige im „ Kleinen Wißblatt" : | nur aus den Kunden jener Geſchäfte zuſammen , in !

„ Willſt du dir großen Genuß verſchaffen , mein Sohn, fie nicht gehalten haben , was ſie verſprochen hat, is

beſtelle dir folgende Kollektion : 40 Gegenſtände, Bücher zc. ſie in Wort und Bild dieſen Leſern eine Befriedina :

für zuſammen nur 2,50 M . Darunter „ Ein Opfer der ihres lüſternen Suchens nach Pilantem und er

Liebe“ , „ Die geraubte Braut“, Pariſer Sittenroman , reizendem gewähren wil . Wer jung geblieben ill, ".

„ Die Nachtvögel von Paris “ , „ Weiberkniffe" , Erfahrungen verlangt nicht nach dieſen , höchſtſenſationellen " Brod

eines Lebemannes, , 6 . u . 7 . Buch Moſes “ u . . no. gemiſfenloſer, perlommener Sudeler und noch mer!

M . L . Berlin ." nach den photographiſchen Wiedergaben deußlic

Neben dieſer modernen Belletriſtik werden von 12 Perverſitäten , geſchweige denn nach dieſen Heilmil

weiteren Geſchäften in der „ Jugend“ mediziniſche Bücher ſelbſtverſchuldeter Strankheiten , die eine ſtolze, ti'

angeprieſen, allein 5 verſchiedene „ Bücher über die Ehe" , Jugend nicht fennt. Wil die „ Jugend “ die ant, i

ſodann „ Ueber das Geſchlechtsleben “ , ,,Die Liebe, ihr und erfreuen, „ die mit friſchen , jungen Augen in :..

Weſen und Geſeße“ , welche ſämtlich durch die beigefügten Welt ſchauen ,“ ſich an den Schönheiten des menſalio .

Bemerkungen „ höchſt intereſſant“, „ in feſſelnder Form Körpers und der Natur erlaben und luſtigen Que

geſchrieben “ , „mit intereſſanten Abbildungen “ genügend und ſcharfe Satire verſtehen und zu ſchäßen wiſſen,

gekennzeichnet werden . Wiederum iſt charakteriſtiſch, daß iſt es vom rein äſthetiſchen Standpunkt underſtandi:

eine Annonce in der „ Jugend“ : „ Buch über die Ehe" | wie dieſe Zeitſchrift, in der „ eine griechiſche Freude -

mit 39 Abbildungen von Dr. R . 1,60 M . „ Vollſtändiger der ſchönen Form herrſchen " ſoll, ihren Leſern ben 3

Ratgeber für Eheleute“ mit Abb. 1,60 M . blick dieſer widerlichen Ankündigungen zumuten la

W . A . G . Berlin. Solange die „ Jugend" durch ſolche Annoncen aller for

im „ Kleinen Wißblatt" lautet : kunſt und allem Schmuß zur Verbreitung im deullt

Intereſſante Bücher ! Volke verhilft, hat ſie kein Recht mit tönenden Phrase

Geſchlechtsleben mit Abbildungen 1,50 M . Ghe. von ſich zu behaupten , daß fie „ jedem Kunſtſtondet

geheimniſſe (ill.) 1 M . Intereff. Memoiren 1,50 M . und Literaturfreund, namentlich aber auch jeder now

Geſtändniſſe einer hübſchen Frau 2 M . Zuſammen nur Geſundheit und Herzensbildung ringenden famille

3 M . Dazu gratis : Geheimnis in der Lotterie zu ges eine reiche Quelle edler Freude und echter Sitilidmi

winnen 2 M . und „Die Brautnachi“ . biete" .

W . A . G . Berlin .

Ferner fehlen in der „ Jugend“ auch nicht Werke Stellenvermittlung für Mädchen

über Tortur, Geſchichte der Proſtitution, Homoſexuelle

nach Frankreich .
Probleme, Flagellomanie, Sadismus-Maſochismus, mit

der Bemerkung: „ Nur für ſtarke Nerven “, „ Opfer der In dieſer Angelegenheit hat das königl. mürllewa

Sklavenhändler“ , Kriminalprozeſſe, Die Grauſamfeit Miniſterium des Innern unterm 29. März 1904 eta

u . f. w . Erwähnt ſei noch, daß auch das „Album " , höchſt widligen und wertvollen Erlaß an die Röniglia
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Oberämter gerichtet, der es verdient, nichtin den Regiſtra- | kommen ſind, ſo möchten wir den Miniſterialerlaß allen

turläſten verborgen zu bleiben , ſondern weiteſten Kreiſen Eltern und Vormündern , Lehrern und Geiſtlichen und

bekannt gegeben zu werden . Der Erlaß lautet nadawer irgend für die Jugend zu ſorgen hat, zu angelegento

ſeinen wichtigſten Beſtimmungen folgendermaßen : licher Beachtung empfehlen . Unter allen Umſtänden

„ Deutide Dienſtmädden , Köchinnen , Stindermädchen ſollte über den Reiſeloſtenvorſchuß oder über einebeſtimmte

(Bonnen ), ferner Erzieherinnen u . a . m ., werden vielfach Dienſtzeit oder längere Kündigungsfriſt keine Beſtimmung

von Anſtalten in Deuildland, die ſich mit Stellen in die Dienſtverträge aufgenommen werden . Die nach

dermittlung befaſſen , mit Stellen in Frantreich verſehen . Frantreich in Stellung gebenden deutſchen Mädchen

Dabei werden nach einer Mitteilung des A . Deutſchen müſſen durchaus ebenſo wie die franzöſiſchen Mädchen ,

Ronſulals in Paris vom 4 08. M 18 . von dieſen Anſtalten die ſich niemals auf andere Bedingungen einlaſſen , die

gewöhnlich eine Reihe ſehr bedentlicher Fehler begangen . Möglichleit ſich vorbehalten , gemäß dem franzöſiſchen

Sehr häufig werden Mädchen in einem viel zu jugende Recht, jeden Augenblid mit 7 tägiger Kündigungsfriſt die

lichen Alter hinausgeſchidt, ohne genügende Rüdlicht Stelle zu verlaſſen ; unter allen Umſtänden aber iſt es

auf die Gefahren , die ſie ſchon gerade deshalb in Frant. dringend nötig , ſtets ſo viel Geld mit nach Frankreich

reich laufen müſſen . Sodann werden ſehr oft über die zu nehmen , daß das betr. Mädchen im Fall eines früh .

Dienſtherrſchaft gar keine oder nur ungenügende Erlun. zeitigen Fortgangs aus der erſten Stelle mindeſtens

digungen eingezogen , obwohl dies durch Jnanſpruch . noch vier Wochen auch ohne eine Stelle ſich erhalten und

nahme des zuſtändigen Kaiſerlichen Konſulates in der nötigenfalls wieder nach der Heimat reiſen kann. Nie.

einfachſten Weiſe geſchehen könnte. Ferner wird häufig mals endlich ſollte ein Mädchen nach Frankreich in

gar lein ſchriftlicher Bertrag gemacht, ſo daß die Mädchen Stellung gehen , ohne daß zuvor bei dem zuſtändigen

in vielen Stüden nachher geradezu der Widfür der deutſchen Konſulat in Frankreich, deſſen Siß bei jeder

Dienſtherridaft hinſichtlich der beiderſeitigen Berpflichtun : Behörde erfahren werden lann , Erkundigungen nach dem

gen preisgegeben ſind. In jedem Fall wird ganz allgemein Charafter der betr. Familie eingezogen worden ſind.“

der große Fehler begangen , daß das Mädchen ſich von Alſo Vorſicht ! Pfarrer Stalb , Stuttgart.

der Dienſtherridhaft das Geld für die Koſten der Reiſe

nach Frankreich einſchließlich Koffertransport vorſchießen

läßt und ſich dagegen auf eine längere Dienſtzeit, ges Der Generalſekretär

wöhnlich ein Jahr oder zwei Jahre, verpflichtet. Das hat im Februar eine 14-tägige Vortragsreiſe durch Württem ,

Mädchen iſt alsdann genötigt,' bis zum Ablauf der aus, berg gemachtund überall offene Türen undHerzen gefunden .

gemachten Zeit oder mindeſtens bis zur völligen Rüd. Die Verſammlungen waren verſchieden gut beſucht. Doch

jahlung des Reiſegeldoorſchuſjes in einem Hauſe unter die Zahl tut es in unſerer Arbeit nicht, ſondern der

Ilmſtänden auszuhalten , die ſeinen Erwartungen in feiner Eifer um das Reich Gottes und um unſer deutſches Volk.

Weiſe entſprechen und womöglich ſeine körperliche und Abends 823 Uhr traf der Generalſekretär in Ulm ein ,

moraliſche Geſundheit ernſthaft Gefahr laufen laſſen . zwei liebe Freunde holten ihn ab, und um 1/29 Uhr ſaßen

Ohne Kenntnis der franzöſiſchen Sprache, ohne Welt. wir ſchon in der Gemeinſchaftsſtunde zuſammen und ich

und Geſchäftserfahrung, vielfach auf dem Lande oder in durfte auf Grund des Wortes Gottes den Brüdern und

tleinen Provinzialſtädten , wo ſich auch keine Landsleute Schweſtern von der Not unſerer Zeit reden . Die Ges

befinden , und oft ohne Kenntnis von der Eliſtenz eines meinſchaftskreiſe ſtellten auch am nächſten Abend die meiſten

deutſchen Konſulates, an das ſie ſich wenden könnten , find Beſucher des Vortrags . Ulm iſt eine aufblühende Stadt,

die Mädchen alsdann häufig in einer geradezu der der zielbewußte Herr Oberbürgermeiſter ſucht mit der

zweifelten Lage. Gelingt es ihnen endlich, die Stelle zu Entwidlung der Stadt durch ſoziale Wohlfahrtseinrich

perlaſſen , jo ſind ſie gewöhnlich völlig mittellos und lungen Schritt zu halten . Arbeiterhäuſer, Ledigenheime

eine neue Stelle ſofort zu finden , iſt ihnen in der Regel werden gebaut und eingerichtet, für ein Soldaten - und

gangunmöglich. Sie fallen alsdann der öffentlichen Armen . Jünglingsvereinsheim iſt ein großes Haus gekauft. Ich

pflege oder der Verführung und oft gar der Proſtitution hoffe, daß in der Stadt auch unſere Intereſſen bald

anheim . Aber auch, wenn ſie fich an das zuſtändige dauernden Boden finden werden .

Kaiſerliche stonſulat menden , kann leßteres häufig nur In Göppingen fand ich beſonders bereitwillige Auf

wenig helfen , da die Frage, ob das Mädchen einen aus: nahme. Den regſamen führenden Kreiſen der Stadt

reichenden Grund zum Berlaſſen des Dienſtes hat, als merkte ich es bei meinen zahlreichen Beſuchen an , wie

Tat: und Redisfrage nur vom zuſtändigen franzöſiſchen nahe ihnen die Fragen lagen , über die ich zu ſprechen

Gericht eniſchieden werden kann und weil die nur in ſehr hatte, und daß ſie ohne Ausnahme angefaßt waren von

wenigen franzöſiſchen Städten beſtehenden Deutſchen dem herzlichen Erbarmen für diejenigen , die oft unver

Hilfsvereine bei der Beſchränktheit ihrer Mittel ſich die ſchuldet ſittlicher Not an heimfallen. Haben doch namentlich

Unterſtügung don deutſchen Perſonen in anderen französ in einer aufblühenden Induſtrieſtadt alle denkenden

fiſchen Orten verjagen müſſen." Menſchen die ernſteſten Pflichten inbeſondere gegen die

„ Da uns in der leßten Zeit wieder verſchiedene Fälle heranwachſende Jugend. In der Abendverſammlung

belannt geworden ſind, daß deutſche Mädchen , die ſich der wurden zahlreiche Freunde unſerer Sache gewonnen . Die

in dem Erlaß dharakteriſierten Stellenvermitllungen für | Anweſenheit und Tätigkeit in Göppingen war mir eine

Frantreich bedienten , in ſchwere fittliche Gefahren ges I rechte Stärkung in meiner Arbeit. So muß es ſein ,
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daß alle, Chriſten und ſolche, die dem Chriſtentum ferner Quittungen .
ſtehen und doch vielleicht dem Reich Gottes nicht ferne

ſind, zuſammen helfen in der filllichen Bewahrung und Für die udgemeine Konferenz der beutiden Sitt:

Kräftigung unſeres Bolkes . lidheitsvereine gingen ein im Monat Februar 1905

Bon Stuttgart läßt ſich nicht viel Erfreuliches be.
a ) Beiträge:

P . T .- D . 10 M . Frfr. v . H .- W . 22 M . Zentrallig. d .

richten. Es iſt ein Gericht über unſere Zeit, daß in die Bad . Schubver. 40 M . Sittl. Ver. Erfurt 30 M . 6 . 3 .
Verſammlungen der Naturaliſten und Materialiſten 10 M . Erz. v . B .- N . 5 M . b .- Pfr. B .- K . 5 M . Proi.

Tauſende laufen , dagegen für fittliche, vernünftige und
W .- B . 5 M . R .- B . 10 M . Dr. N .- B . 2 M . P . St.- 3 . 3 M .

Kom .- Rat S .- D . 10 M . Fabr. Beſ. B .- S . 5 M . P . F . S .

wahrhaft natürliche Weltanſchauung in den großen 4 M . F.-L . 10 M . Dr. M .- D . 10 M . Geh . R .- R . G . Ch.
Städten fein Raum mehr zu ſein ſcheint. Süten wir 5 M . Grf. V . B . 10 M , Reg.-Präſ. v . D .- M . 10 M . Cb

uns, damit nicht auch an den chriſtlichen Gemeinden
V .- G .- R . F.- B . 5 M . P . H .-K . 10 M . Sittl.-Ver. Frankfurt

a. O . 60 M . L .-St. 10 W . Sch . N . 10 M . Fabr.- Beſ. 3 .

daß Gericht beginnt, weil ſie in kleinlicher Zerſplitterung G . 5 M . Grfn . B .- L . 5 M . Bergrat F .-Sch . 3 M . Buch

die großen Voltsfragen nicht mehr begreifen und tragen
hdir. R .- K . 20 M . Geh . Kom .-Rat F .- M . 10 M . Pir. 1 .

E . 10 M . G .- H . 10 M . Konf. f. J . M . i. 8 . Streif.
undweil ſie in ſelbſtgenügſamer Beſchaulichkeit, weltfremd Reichenbach ?c. 10 M . Pfr. H .-St. 3 M . Fr. 0 .- 0 , 10 M .

und ohne Liebe den Miſſionsſinn gegenüber der ſie um Konſ.-Präſ. B .- P . 10 M . Prof. K .- 6 . 5 M . Reg .- ul . Mod ..

gebenden Welt verloren oder noch nicht erworben haben .
Kat Sch . A . 10 M . Maj. v . 8 . D .-Sch . 5 M . Fr. v . 1.

B . 3 M . Ritterg.-Beſ. v . 3 .- L . 10 M . P . B . B . 5 M .

In Cannſtatt hält ein rühriger Freund im kleinen Ev.- luth . M . u . Igl. Ver. Altenburg 5 M . Kirchens

Kreiſe die Liebe zu unſerer Sache wach und die Freunde vorſtände: Marienwerder, Süderſtapel, Pieſchen , Peter

Paul Stettin , Nikolai- Freienwalde, Deutſch -ref. Magdeburg ,
unſeres Vereins zuſammen . Altſtadt Königsberg , Namslau, Kiel, Fehrbellin . Canth ,

In Ludwigsburg ſprach ich am Nachmittag im Bereins. Limbach , St. Anſchar-Hamburg je 10 M . Tempelburg ,

haus und abends im Soldatenheim vor 200 deutſchen Lütjenburg je 5 M .

Jungen über das Thema: Siltlichkeit des Mannes Ehre. b ) Für das Korreſpondenzblatt:
WiUs Gott, ſollen die Soldatenheime in Ulm und Ludwigs . Mijl. F .- M . 6 M . P . P .-Sch . 1 M . L .- L . 1 M . Ihrm .

H .- N . 2 M . Jgdbd. W . 1 M . Bir . B .- W . 95 P . R .- 2 .
burg dauernd auf dem Reiſeprogramm des Generalſekretär: Ī M . Ajj. W . L . 1 M . Rekt. K .- B . 1 M . Pfr. 6 .- T .

bleiben . Endlich, endlich nimmt man ſich der Soldaten 1,35 M . Grf. v . W .- L . 1 M . Pfr . N .- R . 1 M . Sch . .

an und wer ſelbſt Soldat geweſen iſt, weiß, mie nötig
1 M . Div .- Pfr . Sch .- E . 1 M . Aſi. K . St. 1 M . Sefr .

Sp.-St. 1 M . H .- B . 2 ,50 M . P . V . 2 M . Frl. M . B .

man in der Soldatenzeit eine geiſtliche und fittliche 1 M . Kontr. B .- L . I M . Sittl. Ver. Erfurt 19 M . P .

Stärkung hat. Auch in Heilbronn begegnete ich großem Sch .- A . 1 M . Pfr. L .- N . 1,50 M . Kjm . St.- R . 1 M . W .

Intereſſe. Auch dort war ein kleiner Mitgliederkreis ſeit
F . 1,50 M . Fr. V .- W . 1 M . St.-Ch . 1,50 M . Dr. 6 .- A .

I M . Sch .- U . 1 M . 2 .- E . 1 M . v . M .- D . 6 M . Ed .

den Anregungen durch frühere Generalſekretäre zuſammene 8 . 1 M . Sup. Th. B . 1 M . M .- B . 1 M . Prof. B . B .

geblieben . Die Stimmung in der Stadt möchte ich am
1 M . P . R .- B . I M . P . M .-Sch . 1 M . Gebr. 2 . P . 1 M .

P . G .- B . 1 M . W . H . 1 M . P. H .- P . 2 M . Cb. Pfr . B .

meiſten mit Göppingen vergleichen . In beiden Städten Sch . 1 M . Dir . S . G . 1 M . P . A .- M . 1 M . P . B . St.

waren die behördlichen und führenden Preiſe ſoweit, 2 M . Geh. kat B . 8 . 1 M . Diaf. D .- 6 . 1 M . Pfr. . .

unſere Arbeit als eine außerordentlich ernſte und dringende
R . I M . P . V .- W . 1 M . P . H .- S . I M . P. J .- D . 1 D .

Sup. K .- D . 1 M . Sup. L.- G . I M . P. Sch . B . 1 M . Pfr .

zu verſtehen und einer ſachlichen Behandlung der ein Sch . St. 1 M . Dr. W . G . 1 M . Pfr . M .- G . 1 M . B . B .

ſchlägigen Fragen freundliches Entgegenkommen zu zeigen . 1 M . P . F .- M . 1 M . Sittl. Ver. Frankfurt a . O . 67 M .

Oberl. R .- M . 1 M . PR- G . 1 M . San . Hat C . S . 1,50 M .

In Eßlingen öffnete ſich die Tür ein wenig, ſo daß P . M . Sch . 1 , 10 M . Pfr . V .- 3 . 1 M . Pfr. B . B . 1,50 M .

der Eingang offen ſteht. Pfr. D .- D . 1 M . Kirchenfaſje Elrich 1 M . Sup. Sc . .

Tübingen darf nicht wieder am Mittwoch beſucht 1 , 15 M . M .- E . 1 ,50 M . Pfr. H .- H . 1 M . Dir. M . Š .

1 M . P . G .- S . 1 M . Oberſtlt. N . v . 1 M . P . M .- H .
werden , der Abend war verfehlt, weil an ihm alle 1, 15 M . Pfr. W .-K . 1 M . 3 . B . 1 M . Pfr. 5 .- W . 1 M .

Studentenverbindungen ihre Kneipe haben. Ich benußte Poſtprakt. A .- M . 1 M . Pfr. V .- D . 1 M . P . N .-St. 1 M .

die freien Stunden des Tages zu eingehenden Aus
P . B .- P . 1 M . Frl. 2 . B . 1 M . D . 9 . 1 M . P . M .- T .

1 M . P . K . R . 1 M . P . S .- V . 1 M . Erbprinz St. St.

ſprachen mit den Herren Profeſſoren . 1 M . P . H .- B . 1 M . Finanz-Kat M .-St, 1 M . Autsr.

Mit einem freundlichen Lichtblick in Reutlingen ſchloß Sch.- K . 1 M . P . K .- L . I M . Sup. Dr. R .- L . 8 M . H .

G . 1 M . Pfr. V . Sch . 1 M . Pfr . W . A . 1 M . Pfr. W .
die Reiſe. Gott der Herr ſchenke Männer und Frauen ,

W . 1 M . P . B . Sch . 1 M . P . A . B . 1 M . Pfr. 6 .- A .

vor allen Dingen auch jüngere Männer und Amtsbrüder, 1 M . P . P .- U . 1 M . Ch.- Pfr. P .- O . 1 M . Puchhdlg. .

die unſere Arbeit auf dem Herzen tragen und vertreten .
1 M . Br. G . L . 1 M . Br. B . M . 1 M . Lehr. Si. ( .

1 M . P . G .- D . 1 M . P . J .- R . I M . Raſino Koblenz

Nachdem ich auf der Durchreiſe in Stuttgart den 1 1 2 . 1 fr . . . 3 . P . 3 . 3 . 1 9 . Fr. (8 . 91. 100 .

Freunden von meiner Reiſe berichtet hatte und in
Pfr. N . Sch . 1 M . Prof. V . St. 2 M . Pfr . W . B . 2 M .

Pfr . A . G . 1 M . Blechnermſtr. W .- R . 2 M . Dr. G . İ .

Darmſtadt eine Anregung zur Neugründung eines Vereins 2 M . Dr. H .- H . 1 M . Ev . Buchhdig. Mühlhauſen 1 M .

verſucht hatte, konnte ich geſund, freudig und geſtärkt P . M . 8 . 1 M . Freifr . v . St.- B . 1 M . Fr. 8 . V . B . 1 M .

heimkehren .
C . V . 1. M . Frankfurt 1 M . P . K . T . 1 M . Sup. K . G .

1 M . Sup. C .- E . 1 M .
Bielen Dank für alle Gaſtfreundſchaft und beſonders

c) Für verkaufte Schriftea : 98,33 M .
auch den Stadtmiſſionaren für die große Erleichterung d ) zu Agitationszweden : Fr. Dr. V . K . 100 M .

meiner Reiſe durch ihre Vorarbeit und ihre Begleitung Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

bei meinen Beſuchen .
Berlin SW . 47, Yorkſtr, 90 .
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Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Hurer aber und Ehe :

ſind, denn ſie werden Gott uereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4.
unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Erldeint monatlich einmal und koſtet durdi die Erpedition, Budihandel oder Poft bezogen jährlid in Deutſöland und

Difterreich - Hngarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Oppedition : A . Dariſi , Ge1dafta ftelli der Vereine zur

$ obung der Sittlidikeit, Berlin Sw ., Dorkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann , Leipzig.)

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1905. 19. Jahrgang.

Der am Kreuze – ein König ! – Kongreß gegen die Pornographie zu Bordeaur. – Inter

nationales Abfommen zur Befämpfung des Mädchenhandels. – Diderots Nonne. – Ein

intereſſantes Geſtändnis . – Der Fall Berger und die Kaſernierung. – Der Generalſekretär. – Literatur. -

Quittungen .

Der am Kreuze – ein König !
| von ſeinetwegen .“ Wie hat ſich Pilatus mit dieſer Wahr.
I von

heit abfinden und ihn dennoch ans freuz heften laſſen

können ? Er hat ſich gedreht und gewunden, ſich dabei
Ev. Joh. 19 , 15 : . . . Spricht Pilatus

mit Ferodes, den er als den Vertreter des jüdiſchen
zu ihnen : Soll ich euern König treuzigen ? . ..

Nationalſtaates von Amts wegen argwöhniſch überwachen

Der am Kreuze – ein König ? So ſcheint's doch mußte, befreundet ; er hat es im Guten , durch Liſt, unter

ganz und gar nicht! Hängt er doch zwiſchen Uebeltätern : Verhöhnung und Verſpottung ſeiner Gegner verſucht.

Aufrührern und Mördern ! Und das von Rechts wegen : Alles vergeblich ; denn alle ſeine Verſuche ſcheiterten an

ein jüdiſches und ein kaiſerliches Gericht haben das Todes. dem mit feſtem Willen zäh Feſtgehaltenen und mit be.

urteil geſprochen . So arm iſt er : die wachhabenden wußter Abſichtlichkeit Betriebenen „ Kreuzige, freuzige

Soldaten haben ſein leßtes irdiſches Gut, ſeine Kleider ihn “ ! Jeßt muß der kaiſerliche Statthalter um früherer

unter ſich geteilt! Seine Anhänger waren ſchon zu ſeinen ſchwerer Verſchuldung willen , die er nicht leugnen kann, in

Lebzeiten gering an Zahl, nun find fie aber alle von Befürchtung kaiſerlicher Ungnade und damit des Berluſtes

ihm geflohen , innerlich offenbar ebenſo ohne Adel, wie i ſeiner Stellung und ſeines Einkommens ſeine beſſere

ſie es auch äußerlich von Geburt her waren . Nie hat Einſicht zum Opfer bringen . Jeſus wird zum Kreuzes-

er tönigliden Purpur und Szepter und Krone getragen , tode verurteilt, und damit wird vor aller Welt amtlich

wenn ihm ſolches nicht die rohen Kriegsknechte zum | beurkundet : Der am ftreuze – kein König ! .

Spott angelegt hätten . Kein Bolt trauert bei ſeinem | Freilich wer das Ränkeſpiel fennt und durchſchaut,

Tode, niemand denkt daran, Waffengewalt aufzubieten , der iſt keinen Augenblick im Zweifel : hier iſt ein Juſtiz

um eine ſiegreiche Gegnerſchaft ob ihres Frevels zu mord geſchehen , und die amtliche Beurkundung iſt wider

Züchtigen ! die Wahrheit. Jeſus iſt dennoch ein König ! Die

Der am Streuze – ein König ? Ja , aber Pilatus bezahlten und ſich bis zuletzt widerſprechenden falſchen

hat es doch geſagt! Das Wort des mächtigen faiſerlich | Zeugen vor dem jüdiſchen Gerichte, das boshaft be.

römiſchen Statthalters bezeugt es; da muß es doch rechnete „ Da zerriß der Hoheprieſter ſeine Kleider “ , das

Wahrheit ſein ! Er hat es aus lauterſter Quelle. Juden ausſchlaggebend wurde, der jeder beſſeren Erkenntnis

haben es vor ſeinen Ohren geredet. „ Redeſt du das | unzugänglich bleibende Fanatismus der Juden ,Kreuzige

von dir ſelbſt? . . . Bin ich ein Jude ? Das Selbſt- ihn !“ Der ſiegestrunkene Hohn der jüdiſchen Machthaber

zeugnis Jeſu hat er mit eignem Dhre vernommen . unter dem Kreuze, der die Freude erkennen läßt, die

„So biſt du dennoch ein König ? . . . Du ſageſt es." | man empfand, weil man ſein Ziel erreicht glaubte, –

Und aus der oberen Welt iſt's ihm durch ſein Weib alles das beweiſt ebenſo ſchlagend wie des Pilatus

beſtätigt worden . „ Ich habe heute viel erlitten im Traum ganzes Berhalten , der wie zu eigner Rechtfertigung über
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dem Gekreuzigten das INRI bekennt: Der am Streuze - | Rongreß zuſammen gerufen . Wir wollen ihren !

ein König ! öffentlich für ihren Mut unſere Anerkennung audio

Der am Kreuze – ein König ! Judas beichtet: Ich mit dem Wunſche, daß ihr Borgeben in allen gut

habe unſchuldig Blut verraten . Thomas betet an : Mein Städten Nachahmung fände. In der Tat werdes !

Herr und mein Gott ! Die Schrift wird erfült: Es muß öffentlichen Sittenloſigkeit die Wege abgegraben

alſo gehen ! Johannes der Täufer wird gerechtfertigt: an dem Tage, wo an allen Orten ein halbes inn

Siehe, das iſt Gottes lamm, das der Welt Sünde ! Bürger fich vereinigen , welche ſich nicht deuen, .

trägt. Die Kirche glaubt es und erbaut ſich auf dieſem Empörung Ausdrudzu geben und von den Leh."

Grunde. Der Sohn Gottes verkündet es am Kreuze: die Anwendung der Gelege zu fordern ; denn was !

Es iſt vollbracht! Gott der Vater erweďt den Sohn pornographiſchen Beſtrebungen Vorſchub leiſtet, i

am dritten Tage von den Toten und nimmt ihn auf in zaghafte Zurüdhaltung der anſtändigen Menſcher.

ſeine Herrlichkeit zu ſeiner Rechten. Der heilige Geiſt Es folgte darauf der Bericht des Serrn

arbeitet an der Ueberwindung der Welt und ihrer Ge. des Anwalts am Appellationsgericht zu Paris, ūbe .

winnung für Jeſum . Wahrlich , es iſt ſo : Der am gegenwärtigen Stand der Geſebgebung bezüglich

Kreuze – ein König . Schädigung der Sittlichkeit. Dieſe hervorragende .

Wollten wir ihm nun nicht zutrauen , daß er auch wurde mit großem Beifal aufgenommen .

unſer böſes Herz überwinden wird ? Wollten wir zaghaft Die Sißung am Dienstag Abend wurdt don !

wähnen, er werde uns vergeblich arbeiten und lämpfen Herrn Senator Bérenger mit der Erſtattung to !

laſſen , wenn wir ſeine Sache betreiben ? Molten wir ridis über die Zenſur und die Theater eröffnet.

daran zweifeln , daß ihm alle Gemalt gegeben iſt im Der Redner bemerkte einleiteud: Bon allen lirija

Himmel und auf Erden , und etwa befürchten , er werde welche zur Demoraliſation beitragen , iſteine der idio

ſeinem Feinde weichen ? Das ſei ferne! Jeſus lebt! Wer und verderblichſten das Theater, wo die Städigung

nun verzagt, läſtert ihn . Gott aber ſei Dank, der uns ſtärkſten , am durchdringendſten und tiefſten eiun .

den Sieg gegeben hat durch Chriſtum ! R . N ., N . Es handelt ſich nicht um eine flüchtige Augenweide,

dern um den bleibenden Eindrud einer lebendigen ,l

das Wort, durch Geſten , durch Geſang und Koſtümier

Kongreß gegen die Pornographie unterſtübten Darſtellung, welche fich dem Gedáte

zu Bordeaux. einprägt und lange im Geiſt haftet. Der Redner fi

mit den Worten : Die Verſchlimmerung des lick

Nr. 76 der „ Tribune de Genève“ vom 30. März 1905, findet ihre Erklärung in einer zu großen Gleitgullig'

bringt über den Kongreß aus der Feder des Präſidenten Aber überall beginntman , ſich zu beunruhigen. Die

des Internationalen Bureaus in Genf, Mr. Jérôme vielen Orten mit ſo viel Eifer und Geſchid von in

Perinet, folgenden Bericht:* ) unſerer aufopferungsfähigſten Freunde abgehaltenen

Am 14 . und 15 . März wurde in Bordeaur der erſte ferenzen finden nur noch einmütige Zuſtimmung.

franzöſiſche National- stongreß gegen die Porno. Der erſte Tag des Kongreſſes (hloß init dem i

graphie abgehalten unter dem Patronat der Senatoren mahl ab. Hier kam der Redeſtrom , der während ?

und Deputierten der Gironde und des Bürgermeiſters Sißungen zurüďgehalten worden war, zur vollen Gely

von Bordeaux, des Reltors der Univerſität, des Nardinal. und die Gefühle der Sochachtung, ' der Sympathie, -

Erzbiſchofs von Bordeaux, des Präſidenten des proteſtan herzlichen Solidarität und des Vertrauens auf

tiſchen Konſiſtoriums, des Dberrabbiners , der Ehren Zukunft des angefangenen Wertes gelangten zum S.

vorſißenden des zum moraliſchen Schuß der Jugend und drud .

zur Unterdrückung der öffentlichen Sittenloſigkeit in Bor.
Das Feſtmahl hatte um 7 Uhr im Heftare :

deaur eingeſeßten Ausſchuſſes . Lanta unter dem Vorſiß des Herrn Bérenger for

Herr Senator Bérenger, der Vorſißende des Bureaus, Anfang genommen , dem ſich die hervorragendlica 2

eröffnete den Kongreß mit einer warmempfundenen An nehmer, ungefähr 75 an der Sahi, anſchloſſen.

ſprache und erteilte das Wort Herrn 1 . Comte, dem nennen unter denſelben die Herren L . Comte , Carli

Generalſekretär des Zentral-Ausſchuſſes der franzöſiſchen lance, Cadène, den Präſidenten des Stonfifloru.**

Ligue der öffentlichen Sittlichkeit. Der Redner hob hervor,
der reformierten Kirche, Thamin, den Rektor Desmat!

daß er mit der Empfindung des Ekels ſich von dem den Präfekturrat Hemmel, den Präſidenten des Romili

tiefen Abgrund des Schmußes abgewandt habe, in den
von Lyon, Jérome Perinet und Auguſte de D .

hinabzuſteigen er, um in der Sache fich Klarheit zu ver . ſier (aus Genf), den Gerichtsrat Hayem , Paris, ♡

ſchaffen , genötigt geweſen ſei. Er ſchloß ſeinen beweis
Direktor des Lyzeums Canivin .

kräftigen Bericht mit den Worten : „ Es ſcheint uns, als Der Herr Senator Bérenger eröffnete die Reibed

wenn der Zeitpunkt gekommen iſt, das Joch der Tyrannei Anſprachen , indem er gegen die Stadt Bordeady a

der Unſittlichkeit abzuſchütteln . Zu dieſem Zwede haben
Dankeschuld abtrug, den Feſtort, ſo berühmt dure

unſere Freunde in Bordeaur dieſen erſten National ſeine Vergangenheit, ſo glänzend in ſeiner Gegenmad!

und vor allem ſo gaſtfreundlich in der Aufnahme,milk
* ) Für das Korreſpondenzblatt zur Betämpfung der öffent

lichen Sittenloſigkeit freundlichſt überſekt von Lehrer a. D .
dem Kongreß und ſeinen Teilnehmern bereitet ift. Du

Theodor Bohn , Parchim . Bérenger erhebt ſein Glas zu Ehre
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der Gironde, des Bürgermeiſters , dem er Anerkennung | Den Abſchluß des Rongreſſes bildete eine große

300t und ſeinen Dank für die Teilnahme an der Er Proteſtverſammlung gegen die Pornographie im Saal

öffnungsfißung ausſpricht, der Univerſität, welche an dem | der Alhambra . Der Herr Abt Lemire, der Deputierte

Siege der von dem Kongreß perfochtenen Ideen eindes Nordens, erntete einen wahren Triumph. Auch ſein

hervorragendes Intereſſe habe im Hinblid auf die Jugend, Kollege und Gegner in der Stammer fand großen Beifall.

um deren Wohl es ſich handle, zu Ehren der Behörden , Er brachte den erſten Chriſten ſeine şuldigung dar,

durch deren Mitwirkung die Durchführung des unters ! welche lieber ſterben , als an den römiſchen Drgien teil.

nommenen Werkes bedingt ſei. Herr Bayilelance,

der Präſident und vormalige Bürgermeiſter von Bora Herr Louis Comte brandmarkte die Handlungs.

deaux, dem Herr Bérenger in vertraulicher Beſprechung weiſe derjenigen , welche die niedern Triebe ausbeuten ,

beſondere Anerkennung ausgeſprochen hatte, dankte in und wies die Frage jemands, wo die Bornographie

ſeinem Namen und im Namen ſeiner Mitarbeiter Herrn anfange und endige, in ſo geſchidter und bered ter Weiſe

Bérenger, Herrn Desmars, dem Bertreter des zurüd, daß ihm reicher Beifall zu teil wurde.

Präfelten , indem er die anſprechendſten Worte anſchloß . Unter begeiſterten Beifalls bezeigungen wurde folgende

Herr 2 . Comte ſprach den Verwaltungsbehörden in Tagesordnung angenommen :

einigen warm empfundenen Worten ſeinen Dant aus. Die am 14. März in der Alhambra unter dem Vor,

Herr Reltor Thamin erwies ſich als ein ſehr gewandter, fit des Herrn Senator Bérenger tagende Verſammlung

zartfühlender Redner . Endlich ſprach ein junger Italiener von mehr als 4000 Männern ruft alle moraliſchen

im Namen ſeines Vaterlandes und Herr von Morſier Sträfte des Landes zum Zuſammenſchluß im Kampfe

im Namen der Schweiz; þerr Jérôme Perinet frug gegen die Schädigung der Siltlichkeit auf und fordert

eine der Jugend in Bordeaur gewidmete Dichtung vor, die obrigkeitlichen Behörden zur Anwendung der Geſeße

Herr Bérenger gab in ſeiner Schlußanſprache der auf, welche die Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſig

Hoffnung Ausdrud , daß der Bund die Grenzen Frant. teit bezweden .

reichs überſchreiten werde.

Der Mittwoch wurde der Erſtattung des Berichts des
Internationales Abkommen

Herrn Nourriſſon , des Anwalts am PariferAppellations

Unters | zur Bekämpfung des Mädchenhandels .
gericht gewidmet, betreffend das den Bereinen zur Unter

drüđung der Pornographie zuſtehende Recht zum direlten

gerichtlichen Vorgehen . In der Nachmittagsfißung führte Dem Reichstage iſt das in Paris am 18. Mai 1904

Herr þemmel aus Lyon den Borſig . Vor der Bericht unterzeichnete Ablommen über Verwaltungsmaß

erſtattuug erteilten einleitend die beiden Delegierten des regeln zur Gewährung wirkſamen Schußes gegen

Informations,Bureaus gegen die unfitiliche Literatur den Mädchenhandel zugegangen . Das Ablommen

in Genf, die Herren Jérôme Perinet, Präſident, und iſt außer vom Deutſchen Reiche von Dänemart, Frank

Auguſte de Morſier, Vice- Präſident, ſehr intereſſante reich, Großbritannien , Italien , Rußland, Schweden und

und nüßliche Auskunft über die Wirkſamkeit dieſes Norwegen , der Schweiz, Spanien und nachträglich auch

Bureaus. von Deſterreich -Ungarn ratifiziert worden . Die weſenta

Herr 3 . Perinet legte die durch den Verein erzielten lichen Beſtimmungen lauten :

Ergebniſſe dar, deſſen Gintreten ſich in allen Ländern | Artikel 1 . Jede der vertragichließenden Regierungen

Europas bemerkbar gemacht und der ſich allgemeinen | verpflichtet ſich, einė Behörde zu errichten oder zu be

Sympathien erworben hat. ſtellen , der es obliegt, alle Nachrichten über Anwer

Herr von Morſier ſprach den Wunſch aus, daß bung von Frauen und Mädchen zu Zweden der Unzucht

wirtſame Maßnahmen getroffen würden , um der Ein - im Ausland an einer Stelle zu ſammeln ; dieſe Behörde

führung unmoraliſcher Schriften aus dem Auslande inſoll das Recht haben , init der in jedem der anderen Ver

die Schweiz, welche die Zollämter zurüđzuweiſen nicht tragſchließenden Staaten errichteten gleichartigen Ver

befugt ſeien , zu begegnen . Nachdem man auf den Ento | waltung unmittelbar zu verkehren .

wurf einer einzuſeßenden internationalen Kommiſſion 1 Artikel 2. Jede der Regierungen verpflichtet ſich,

hingewieſen hatte, zu dem der Kongreß zu Köln im Ueberw a chung ausüben zu laſſen , um , insbeſondere

voraus 2 deutſche Bertreter gewählt hat, legte Herr auf den Bahnhöfen , in den Einſchiffung8 häfen

d . Morſier folgenden Antrag zur Beſchlußfaſſung vor: | und während der Fahrt, die Begleiter von Frauen und

Der erſte am 14 . und 15. März in Bordeaur abgehaltene Mädchen , welche der Unzucht zugeführt werden ſollen ,

National- fongreß gegen die Pornographie beſchließt ausfindig zu machen . Zu dieſem Zwede ſollen an die

auf den Antrag der Herren Delegierten Jérôme Perinet Beamten oder alle ſonſt dazu berufenen Perſonen Wei

und v .Morfier, der Herren Bérenger, d'Eſtcournelles, ſungen erlaſſen werden , um innerhalb der geſeßlichen

de Conſtant, Louis Comte, Hayem , Nourriſſon, Grenzen alle Nachrichten zu beſchaffen , die geeignet ſind,

Vidal, Gaſt und Albert Mödel, den Anſchluß an auf die Spur eines verbrecheriſchen Geſchäftstreibens zu

die zu bildende Unterſuchungs -Kommiſſion, der es ob führen . Die Ankunft von Perſonen , welche offenbar

liegt, die Fragen zu prüfen , welche den Gegenſtand der Veranſtalter, Gehülfen oder Dpfer eines ſolchen Geſchäftss

Verhandlungen einer internationalen diplomaiſten pornoa treibens zu ſein ſcheinen , ſoll gegebenen Falles den Be.

graphiſchen Konferenz bilden können . hörden des Beſtimmungsories, den beteiligten diplos
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matiſchen oder konſulariſchen Agenten oder jeder ſonſt 1 ſelbſt überſebt ? Wollte er nicht die Nonne in die 6

zuſtändigen Behörde gemeldet werden . aufnehmen ? Nun, ganz ſo einfach liegt die Sache .

Artikel 3. Die Regierungen verpflichten ſich , ges Schiller hat nicht den Jacques überjeßt, fonott -

gebenen Falles innerhalb der geſeblichen Grenzen die einzelne nicht anſtößige Epiſode aus dem Jacques :

Ausſagen der Frauen und Mädchen fremder Staatss der einen Shaleſpeare nicht unverändert wiele ;:

angehörigkeit, die ſich der Unzucht hingeben, aufnehmen hätte niemals die Nonne in mortgetreuer Hebertia::

zu laſſen , um ihre Identität und ihren Perſonenſtand in den Þoren erſdeinen laſſen . Denn die Here

feſtzuſtellen und zu ermitteln , wer ſie zum Verlaſſen ihrer zwar keine ungüchtige Schrift, aber eine stariji

Heimat beſtimmt hat. Die eingezogenen Nachrichten unzüchtigen Kapiteln . Darüber hat niemals ein 32

ſollen den Behörden des Seimatlandes der beſagten beſtanderi, das würde Diderot ſelbſt lächelnd 263***

Frauen und Mädchen behufs ihrer etwaigen þeim - Die franzöſiſchen Schriftſteller des 18. Jahrhundert ,

ſchaffung mitgeteilt werden . Die Regierungen verpflichten einer verdorbenen Geſellſchaft lebend, verwendeten die ?

fich, innerhalb der geſeßlichen Grenzen und ſoweit es ſcöne, dem ſie meiſt ſchon ihr Temperament zuführl, :

geſchehen kann , die Opfer eines verbrecheriſchen Geſchäfts - voller Abſicht, um ihren Schriften in der feinen Wall

treibens, wenn ſie von Mitteln entblößt ſind, öffent und ihren Gedanken Berbreitung zu verſchaffen . S

lichen oder privaten Unterſtüßungsanſtalten Montesquien hat ſeine ernſteſten Werte durata

oder Privatperſonen, welche die erforderlichen Sicher. Würze den Zeitgenoſſen mundgerecht gemacht.

heiten bieten , im Hinblic auf etwaige Heimſchaffung Nonne lam als weiteres Motiv hinzu , daß Dident

vorläufig anzuvertrauen . Die Regierungen verpflichten Gegner, indem er ihn als unſiltlich hinſtellte –

ſich auch, innerhalb der geſeblichen Grenzen nach Möglich der Vorwurf, zu dem er im Beroußiſein eigener St

keit diejenigen unter dieſen Frauen und Mädchen nach I am wenigſten berechtigt war – in der öffenti:

ihrem þeimatlande zurückzuſenden , welche ihre Meinung herabießen wollte. Die franzöſiſche Grur!

Heimſchaffung nachſuchen oder welche don Perſonen , ſich auch über den obſcönen Charakter einzelne Teile. .

unter deren Gewalt ſie ſtehen , beanſpruchtwerden ſollten . Nonne ganz llar. Ein durchaus unparteiiſher Kri. -

Die Heimſchaffung ſoll erſt ausgeführt werden nach Ver . Brunel, ſagt in der großen Literaturgeſchichte vor

ſtändigung über die Identität und die Staatsangehörig . de Juleville, gewiſſe Gemälde der Nonne Diderote :

teit ſowie über den Drt und den Zeitpunkt der Ankunft | dienten in den hinterſten Winkel eines pathologii

an den Grenzen . Jedes der vertragſchließenden Länder Muſeums geſtellt" zu werden . Freilich hat man be! !

ſoll den Durchgang durch ſein Gebiet erleichtern . für ſolche obſcöne Schilderungen ein herrliches :

gefunden, das alles entiduldigt: fie find realiſtis

Diderots Nonne.* )
Auf die Nonne angewandt, wirft das Wort gerad!

fomiſch . Solche Klöſter, wie Diderot ſie beidreibt,

Nachträgliche Nandbemerfung eines Keßers. .
es nie gegeben , zum mindeſten hat er ſelbía file :

geſehen. Nicht die Wirklich leit dildert er, font

Große Aufregung in ganz Deutſchland. Der politiſche
Zerrbilder ſeiner von SinnlichkeitundLeidenſchaft getrud

Kannegießer vergißt Handelsverträge, Japaner, Ruſſen
Phantaſie. Und darum iſt die Nonne trop aller Bor -

und die Prinzeſſin aus dem Sachſenlande, er bricht am
des Stils und aller ſubjektiven Ehrlichkeit des Berfatter :

Familien - und vorzüglich am Kneiptiſch in donnernde
fein reines Kunſtwert, ſondern ein innerlich unmalar

Reden der Entrüſtung aus und erhebt ſich vereinsweiſe
Pamphlet. Einen Gegenwartsmert beſißt die Nonne et

zu mannhafter Verteidigung der heiligſten Güter der
fie hat nur ein zeitgeſchichtliches Intereſſe für den

Nation. Weshalb ſind dieſe Männer ſo erboſt ? Die
forſcher des Geiſteslebens des vorrevolutionären Frank

deutſche Freiheit und die deutſche Kunſt iſt wieder einmal
Dieſer lieſt das Werk im Original und das enthält

in Gefahr! Dieſer Staatsanwalt – bei dem bloßen
niemand vor. Eine ganz andere Frage iſt, ob es mūnfeks

Namen greift der ruhige Bürger zur Wehr, in Worten
wert wäre, daß durch eine wörtliche lleberſebung*) 11:

natürlich – hat wieder etwas Entießliches getan, er hat

Deutſche die Nonne in die Hände der großen Ma;
dem deutſchen Volf Diderots Nonne vorenthalten wollen !

deutſcher Leſer gelangte. Das muß ganz entidir?"
Vor 14 Tagen noch wußten einige wenige Nenner der

verneint werden . Wir leiden an einer Ueberſchwemmur's
franzöſiſchen Literatur von dieſer Nonne und lächelten ſich

mit unſiltlicher Literatur; das iſt eine Tatſache, über die
verſtändnisvoll an , wenn die Rede auf ſie fam . Heute

aller Sport der Wivblätter nicht hinwegtäuſchen loma
fühlt jeder fortſchrittliche Deuiſche es tief, daß Diderots

vielmehr ſelbſt die draſtiſchen Belege liefert. Wir haber
Nonne ein hohes Kunſtwert iſt und ein notwendiger

es keineswegs nötig, den einheimiſchen Sd,muß dane
Teil unſerer Bildung . Daher auf zum Proteſt! Geleſen

fremdländiſchen zu vermehren , und es iſt verhängnisos.
hat man freilich die Nonne noch nicht, aber um ſo uns

den Männern, die fäubern wollen , bei jedem Berju ?
befangener läßt ſich's proteſtieren . Zudem , Goethe und

die Arme zu fallen und ſie zu entmutigen . Was !! !
Schiller ſollen ja auch nichts lebhafter gewünſcht haben ,

wenn einmal ein vereinzelter Mißgriff unter picas

als daß die Nonne dem deutſchen Voltbekannt werde.
richtigen Griffen gemacht wird? Uebrigens, wären fill

Hat nicht Schiller auch Diderots Jacques le Fataliste
wirklich geiſtig ärmer, wenn wir jenen pornograpbilder

* ) Abdrud aus dem „ Schwäbiſchen Merkur" mit gütiger Ges *) Die bei Franth erſchienene Ueberſetung iſt teine mõrdll

nehmigung der Redaktion . | Anm . 8. Nied .



Meigen verderbter Wiener Großſtadtgeſtalten nicht hätten lommen" . Sollte man ſo etwas glauben ? Anſtands

vorbeitanzen ſehen , wären wir reicher, wenn die Nonne halber muß man's, und man muß ſich zugleich der Ent

das Nirchen mit ſich in die deutſche Stube führte ? Jene diedenheit freuen, mit der das Zotenblättchen abges

Didler, die eben das Obſcöne für äſthetiſch notwendig ſchüttelt wird. Aber nachdentlich ſtimmt die Sache doch.

halten , mögen ſich doch ſagen , daß für die meiſten ihrer Wir haben ſelbſt in kleinen Städtchen Buchhändler, die

Leſer das derbe Wort gilt, das Zelter aus Anlaß des das beſagte vedle Drgan “ an 20 bis 30 Abonnenten

Jacques an Goethe ſchrieb : „ Das Anſtößige im Buch liefern und dabei noch . gelegentliche Käufer haben ; ſelbſt

iſt wie Sped um die Pille gewidelt; das flittern fie fica Bitten um weniger augenfällige Znrſchauſtellung blieben

wieder auseinander, genießen es mit Appetit.“ Freilich oft vergebens, weil die Leute es doch wünſchen “ . Man

die Fortſeßung „und ſagen : Das Buch iſt unmoraliſch ", tann – wenigſtens in Bayern – an keine Eiſenbahn

paßt nicht mehr in unſere Zeit. Heute denkt man ſo Buchhandlung herantreten , ohne dem „kleinen Wißblatt"

was ſtill bei fich, zu ſagen wagt man'& nicht ; denn dor zu begegnen, und mit leinem Geſchäftsreiſenden im Eiſen .

nichts hat der mitteleuropäiſche Fortſchrittsphiliſter eine bahnwagen zuſammen ſein, ohne den gleichen Genuß

grimmigere Angſt, als „ realtionär“ zu erſcheinen . durchloſten zu müſſen . Aus allen - Zeitungskiosken grüßt

F . Sch . das holde Blatt, von allen Anſchlagſäulen ſeine Em

pfehlung, und in den Schaufenſtern der Badeſtädte liegen

Ein intereſſantes Geſtändnis. Nummer an Nummer. Unberührt von alledem , geht

Redaktion und Verlag der „Augsb.Abendzeitung“ durchs

Aus Bayern ſchreibt man dem „ Reichsboten “ über Leben . Sehr ſchön !

ein ſehr intereſſantes Borkommnis, von dem wir ſchon Aber – es gibt auch faſt keine Schrift der Sittlich

Notiz genommen hatten , und welches mir der liberalen teitsfreunde, die nicht gerade dem „ Kleinen Wißblatt“

Preſje ins Stammbuch ſchreiben werden . unter den ländlichſten aller Schandblätter einen Ehren .

Zum Duartalsmedſel hat diesmal eine Reihe von plaß anmieſe; in Dußenden von öffentlichen Verſamm

liberalen Zeitungen in Bayern einen – noch dazu lungen iſt davon geſprochen worden ; ſelbſt im bayeriſchen

illuſtrierten - Proſpekt des „ Kleinen Mißblattes " als Parlamente war wiederholt und eingehend die Sprache

Beilage gebracht und ſo unzweifelhaft zur Berbreitung davon ; zuleft hat Leigner gründlich und ſchonungslos

dieſes beliebteſten Unterhaltungsblattes " beigetragen . dieſe Großſtadtpflanze zerpflüdt, und der „ Boltsbund

Die Sentrumspreſſe hat ſich dieſe Gelegenheit, den Libes gegen den Schmut in Wort und Bild “ hat den Nudia

ralen ihre Sünden vorzuhalten , nicht entgehen laſſen . täten - Verlag des „Kleinen Wißblattes " ſchon mehr als

Einige liberale Blätter dyweigen ſtil zu der Strafrede; einmal vor dem ganzen Bolfe angeklagt und gebrand

ob ſie es noch einmal tun wollen , ſagen ſie nicht. Aber markt . . . Und von alledem weiß eines der einfluß

die angeſehenſte unter ihren Stolleginnen , die in faſt allen reichſten Blätter Süddeutſchlands nichts ! Troßdem es

evangelijden Pfarrers- und Beamtenhäuſern Bayerns geſelbſt von den verſchiedenſten Rundgebungen in dieſer

leſene ,Pugsburger Abendzeitung" rafft ſich zu einer Ver Sache hat Notiz nehmen müſſen ! Trodem es ſelbſt gegen

teidigung auf. Bedingungslos geſteht ſie zwar ihre Schuld die lex Heinze gekämpft und die „ Sittlichkeitsſchnüffler“

nicht zu ; ſie beruft ſich darauf, daß einem Zeitungsverlage mehr als einmal lächerlich gemacht hat und auch die

„ nicht zugemutet werden tann, zu unterſuchen , ob die in Gründung des „ Volfsbundes" mit einigen Rand,

dem Blatte angekündigten Gegenſtände nicht gegen die bemerkungen begleiten mußte ! Da kann man nun

Gefeße oder gegen die guten Sillen verſtoßen , wenn dies ſo recht deutlich ſehen , mit welchem Ernſt und welch

nicht aus der Anlündigung ſelbſt zu erſehen iſt " . innerer Teilnahme die Beſtrebungen der Sittlichkeite .

Aber 1 . ging aus den 3Uuſtrationen deutlich der Cha vereine verfolgt werden . Man nimmt nicht einmal Ver

rakter des Fangekündigten Gegenſtandes“, hier des anlaſſung, ſich über die Berechtigung ihrer Klagen zu

„ Kleinen Mißblattes " , hervor, und 2 . hat ein Zeitungs vergewiſſern ! Kein Wunder, daß wir in dieſer Frage

verleger die Pflicht, ſich wenigſtens einigermaßen orientiert nicht weiter kommen. Und andererſeits : wie müſſen ſich

zu erweiſen , ſonſt fönnte jeder, der mit fünfſtelligen durch ſolche Erfahrungen die Sittlichkeitsvereine in ihren

Zahlen zu rechnen vermag , Verleger ſpielen . Und zudem Beſtrebungen angeſpornt fühlen ! Die ihre Gegner ſind,

ſteht dem Verleger auch eine Redaktion zur Seite. *) ſind's zum großen Teile aus Unwiſſenheit; ſie kennen

Die Redaktion der „ Augsb . Abendzeitung" aber be- die Nöte nicht, unter denen die ſeufzen, die ſich über die

tennt nun in der Nummer vom 26 . März, daß fie das Voltsgeſundheit zu wachen verflichtet fühlen . Aufklärung

„ Kleine Wißblatt" bisher gar nicht gefannt habe. „ Wir muß alſo auch neue Bundesgenoſſenſchaft bringen . Denen

Steben nichtan zu betennen . schreibt nie. daß der Nroſpekt aber, die weiter ſpotten, wollen wir zu gelegener Zeit

des Aleinen Bitblattes " nicht angenommen worden wäre, das Eingeſtändnis ihrer Unwiſſenheit oder ihrer Mit

menn wir von dem Charakter des Blattes , das faſt aus, ſchuld ins Gedächtnis zurüdrufen . A . Sch .

ſchließlich die illuſtrierte Zote pflegt, Kenntnis gehabt

hälten . . . Tatſächlich haben wir geſtern zum erſten | Der Fall Berger und die Kaſernierung.

Male eine Nummer dieſes edlen Drganes zu Geſicht bes

Wird der Fall Berger der Tropfen ſein , der das
* ) Am Tage vor der Beilegung des Proſpeltes ſprach der

Generalſekretär bei dem Chefredakteur vor. Er hätte gerne mit Maß zum Ueberlaufen bringen wird ? Aufgeregt hat das

Auskunft über das Kleine Wigblatt" gedient. icheufliche Verbrechen , deſſen Urheber aller Wahrſchein
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lichkeit nach der Berliner Zuhälter Berger geweſen iſt, würde auch dieſe leicht Plaß greifen . Bei der, ,, Lotali

die geſamte deutſche Preſſe in Nord und Süd, die ſozial. Fierung" , die ſtets zu Einrichtungen führt, die Bordelen

demokratiſdhe ſowie die liberale und konſervative, wie ſo ähnlich ſehen wie ein Gi dem anderen , läßt ſid , rogar

auch die des Zentrums. Unſere Zeit lebt ſchnell und die Abſonderung von den verarmteſten Proletariertreifen

vergißt ſchnell, hauptſächlich wenn es ſich um Dinge nicht immer erzwingen . Wir kennen ſolche Straßen , in

handelt, die ſich nicht glatt parteipolitiſch verwerten laſſen . deren Borderhäuſern das Laſter „ ſchwelgt" , in deren

Es gibt aber auch im öffentlichen Leben gewiſſermaßen Hinterhäuſern die Armen , alt und jung, darben . Der

Ariſtalliſationspunkte, um die herum ſich Anhänger der entfachte Meinungsſtreit ſollte ſich in allererſter Linie

verſchiedenſten Parteien gruppieren , die dann interpartei doch mit dem ſchuldigen Teil, dem männlichen Zuhälter

liche Forderungen aufſtellen und viribus unitis ſie durch der Proſtituierten , beſchäftigen. Weſen und Eriſtenz.

zuſeßen ſuchen . Ein erfreuliches Beiſpiel haben wir da bedingungen des Zuhältertums ſind noch wenig erforſcht,

bei der Behandlung der Wohnungsfrage im Reichstag es ſcheint aber mehr eine Begleiterſcheinung der regle.

beobachten können . Aehnlich zuſammenführend wie das mentierten und kaſernierten Proſtitution als der jos

Bedürfnis der Wohnungsreform ſollte auch der Wunſch genannten freien zu ſein , tatſächlich tritt es in England

nach einer „ Sittenreform “ wirken. Ja, vor einer Reihe und in der deutſchen Schweiz, 3. B . Zürich, alſo da,

von Jahren , als ein anderes in Proſtitutionskreiſen ver . wo keine Reglementierung ſtattfindet, faſt gar nicht in

übtes Verbrechen die öffentliche Meinung aufrüttelte, war Erſcheinung, in Deutſchland und Frantreich aber ganz

man nahe daran , das Wert durch die „ lex Seinze" in beſonders bei den Kontrollierten . Jedenfalls iſt die

Angriff zu nehmen . Damals ſcheiterte das gewiß gut Sontrolle“ kein Mittel, dem Zuhältertum zu mehren .

gemeinte Beſtreben daran, daß es durch die Preſſe zur Die öffentliche Meinung ſcheint ſich dagegen jegt darauf

Parteiſache geſtempelt wurde. Darüber, daß etwas faul verſteift zu haben, lediglich gegen den weiblichen Teil

fei im Staate Dänemark, daß etwas geſchaffen werden ihren Stachel zu richten , und zwar lonimt ihr der Fall

folle, war man eigentlich einig . Berger inſofern ganz gelegen , als durch ihn die feit

Wie hat ſich nun unſere Tagespreſſe gegenüber dem einigen Jahren bemerkbaren Beſtrebungen , zur Sta .

Fall Berger verhalten ? Ihr Recht und ihre Pflicht iſt | ſernierung des ancien régime zurüdzukehren , neue Nah.

es ja natürlich, auf Vorbeugungsmittel hinzuweiſen , rung erhalten können . In einer Reihe preußiſcher und

Porſchläge zu machen . Hat doch der „ Berliner Lokal. ſächſiſcher Städte und in Didenburg wird, ſei es um

anzeiger“ fogar eine beſondere Umfrage, die ſubjektiv Beibehaltung, ſei es um Errichtung öffentlicher Häuſer,

ganz intereſſante deußerungen zu Tage gefördert hat, ernſtlich gekämpft. Es gibt Herzte und Verwaltungs

vorgenommen: Es ſoll nicht in Abrede geſtellt werden , beamte, die mit Nachdrud für ſie eintreten, weil ſie des

daß einzelne Blätter, wie z. B . , Kölniſche Voltszeitung" , guten Glaubens ſind, dadurch der Boltsgeſundheit zu

mit ſozialpolitiſchem Feingefühl die Frage behandeln , dienen . Sie überſehen aber den einen Hardinalpunkt

aber andere große und maßgebende Zeitungen und die dabei, daß ſie den ſistlichen Idealen einen Schlag ins

Mehrzahl der mittleren und kleineren Blätter wiſſen an Geſicht damit verſeßen , indem durch die Kongelfionirung

geſichts der grauenhaften Zuſtände, in die der Prozeß / die Begriffe unſeres Volkes über ſeruelle Pflichten wieder

Berger Einblide hat tun laſſen , keinen anderen Rat zu vollſtändig erſchüttert würden . Soweit bis jeßt die

geben als Lokaliſierung und Faſernierung der Proſtitution. Statiſtit die geſundheitlichen Folgeerſcheinungen der Auf

Gemiß liegt der Gedanke nahe, daß durch polizeilich vor . hebung der Bordelle und auch der Reglementierung zu

geſchriebene Abſonderung der Proſtituierten in gewiſſe erfaſſen vermag, ſpricht ſehr vieles für dieſe Aufhebung.

Straßen oder Häuſer die Berührungspunkte der Dirnen in Millionenſtädten, wie Paris und Berlin , iſt die

mit den anſtändigen Kreiſen , beſonders mit den Kindern Polizei nicht in der Lage, mit Kafernierung, ſelbſt mit

und der heranwachſenden Jugend, gemindertwürde; aber der einfachen Reglementierung etwas auszurichten . Das

dieſer Geſichtspunkt darf nicht allein maßgebend ſein und Publikum wird nur in eine leichtfertige Sicherheit ein .

ſeine Durchführung würde Berbrechen wie dem fraglichen gelullt, während ſeeliſcher und phyſiſcher Schmuß, unler.

gar nicht einen Riegel vorgeſchoben haben . Denn das ſtüßt von Alkohol und zugeſpißt bis zum elelhaften

Mädchen trägt nicht nur nicht Schuld an dem Vers Sadismus Begleiterſcheinungen unſerer augenblidlichen

brechen , ſondern hat ſogar den Verbrecher durch ihre Zuſtände find. Die örtliche Abſonderung führt dazu ,

Ausſagen der Strafe an heimfallen laſſen . Das Ber : daß in unbarmherziger Weiſe tauſende von Mädchen ,

brechen laſtet gänzlich auf dem männlichen Teil. Daß von denen noch gar manches den Rüdweg in ein ges

beide Teile zuſammen wohnten , iſt ein zufälliger, noch ordnetes Leben wiedergefunden hätte, ſeeliſch und körper

dazu polizeiwidriger Umſtand . Denn die Polizei iſt | lich zu Grunde gerichtet werden .

befugt und inſtruiert, Konkubinate nicht zu dulden . Der Schut: defien es allerdings bedarf, muß auf

Hätte Berger allein das Zimmer innegehabt, nichts hätte anderem Gebiet geſucht werden . In den Anſland auf

ihn verhindert, die Tat zu begehen . Wollte man aber | der Straße und in öffentlichen Lokalen zu wahren , iſt

behaupten, durch Kaſernierung würde dem Zuhältertum freilich die Polizei da. Bor allem muß das Publikum

die Exiſtenz unmöglich gemacht, ſo irrt man ſich, denn lernen , Selbſtſchuß zu üben . Es foll ſich nur nicht ver

Kaſernierte verlangen mit ebenſolcher Beſtimmtheit wie drießen laſſen , öffentliches Mergernis immer und immer

Freiwohnende nach einem Freund“ , nur die Wohn- wieder zur Anzeige zu bringen , und die Polizei und

gemeinſchaftwärewohl untunlich. Bei der „ Lolaliſierung" | auch die Juſtiz müßten daran arbeiten , den Begriff des



- 31

„öffentlichen Vergerniſſe8 " und des „ groben Unfugs" | Möchten die Vorträge Furcht geſchafft haben für

nach der ſozialethiſchen Seite weiter auszubauen . Hätten Beſſerung der beſtehenden Zuſtände und Bedung der

Berlins, der Biezewirt und auch die anderen Haus. | Gewiſſen . Es iſt auffallend, daß unſere chriſtlichen

bewohner von Aderſtraße 130 fich gegen das unzüchtige Kreiſe ſich immer nur in erwedlicher Anregung gefallen ,

Treiben in dem betreffenden Zimmer überhaupt nur zur | von ihren Aufgaben in und gegenüber der Welt wenig

Wehr gelebt, das Verbrechen wäre nicht geſehen . Es wiſſen wollen , und obgleich ſie ſich in völliger Unkenntnis

iſt undenkbar, daß die Fausgenoſſen taub und blind der beſtehenden und ſtaatlich geduldeten Zuſtände be

gegen den Infug geweſen ſind, der in der Wohnung finden, für tatſächliche Mitteilungen und praktiſche An

der Liebetruth vor ſich ging. Daß eine geordnete Woh regungen wenig Verſtändnis zeigen . Es dürfte auch

bungspflege und Wohnungsinſpektion auch von Nußen | hier zum Teil ein Verſäumnis der geiſtigen und geiſt

fein tann, iſt gewiß nicht zu beſtreiten , aber Selbſtſchuß lichen Leiter der Gemeinden vorliegen , ebenſo wie auf

des Publikums bleibt die beſte Waffe. dem Gebiet der Lehr-Unterweiſung. Die Not der Zeit

Nicht zu zeigen , wie die Proſtitution einzudämmen wird auch auf dem Gebiet des fittlichen Stampfes bald

iſt, war der Zwed dieſer Zeilen , ſondern nur darauf ſo groß werden , daß ſie zum offenen Reden und zum

wollten ſie aufmerkſam machen, daß mit dem Zuſammen | furchtloſen Handeln zwingt. Gott behüte uns vor Zer:

drängen derſelben in beſondere Quartiere nur ein raſcher, ſplitterung unſerer Kräfte, und weđe uns Männer und

billiger Scheinerfolg erzielt wäre, der aber das Gift im Frauen , welche die fittliche Not unſeres Voltes zunächſt

Vollslörper weiterfreſſen ließe. einmal ſehen und dann mit helfen wollen .

Auf der Reiſe zum Kongreß der Geſellſchaft zur Be

Der Generalſekretär
lämpfung der Geſchlechtskrankheiten in München ſprach

ich in unſerem Leipziger Verein und benußte einen

entſprach bald nach ſeiner Rüdlehr von der Württem meiteren Tag zu Beſuchen . Ich fand freundliche Auf

berger Reiſe einer Bitte der Barmer Freunde, in ihrer nahme. Im Anſchluß an die Reiſe nach München be

Stadt eine Reihe von Vorträgen zu halten . Nach der abſichtigte ich in einigen Städten Bayerns Vortrag zu

Abſicht der Freunde follte an den Abenden einer ganzen halten . Aber der Boden iſt dort noch hart und unvor.

Woche in den verſchiedenen Stadtteilen und Gemeindes bereitet, niemand wies mir die Wege. Da lernt man es

jälen über die Sittlichkeitsfragen geſprochen werden. ſchäßen ; in wie umſichtiger und geſchidter Weiſe der

Gern leiſtete ich dieſem Wunſche Folge, und der Gedanke Stuttgarter Verein meine Württemberger Reiſe vorbereitet

hat ſich für die verzweigte und geiſtlich angeregte Stadt hatte und welche große Stüße unſere Sache an unſeren

als ausführbar erwieſen . So ſchwer es hält, in den alten Vereinen hat.

großen Städten größere und allgemein von allen Kreiſen In Augsburg fam fein Vortrag zu ſtande. Meine

bejugle Berjammlungen zu tande zu bringen (die Karte war von Hand zu Sand gegangen und niemand

beſſeren ? Kreiſe gehen nicht in die Gemeindes und Vereinsa mochte die Initiative ergreifen . Zuerſt hatte es wirklich

hausſäle ), jo gewieſen ſcheint der Weg , den dicht be faſt den Anſchein , als ob ich wenigſtens einen kleinen

völlerten Borſtädten zu dienen , wo ſich rührige Amis. Kreis von Männern zu einer Beſprechung vorfinden

brüder oft eigne Gemeidehäuſer (Fortfall der Saalloſten ) würde, aber ſchließlich kam ein Eilbrief mit einer völligen

und die Grundlagen für eine Gemeindeorganiſation ges Abſage. Es blieb alſo nichts weiter übrig, als einen

ſchaffen haben, welche eine brennende Lebensfrage unſerer | Angriff auf die Stadt zu machen . Im Diakoniſſenhaus,

Kirche bildel. wo ich von früher bekannt war, fand ich wieder freunde

Nach meiner Ankunft in Barmen , am Samstag liche Aufnahme und begann meine Beſuche. Derartige

Abend, ſprach ich vor einem geladenen Kreis von Männern , Beſuche ſind recht anſtrengend und mühſam , aber auch

Bertretern der Kirchengemeinden und Lehrern, über ,,Die recht lehrreich. Schroffe, ſehr ſchroffe Abweiſungen

Notwendigkeit der Sittlichkeitsarbeit" . Am Sonntag früh kommen vor, find aber doch ſelten , da ich eine möglichſt

war mir zu meiner Freude im evangeliſchen Vereinshaus ſorgfältige Auswahl unter den zu beſuchenden Herren

Gelegenheit zur Predigt gegeben . Es folgte dann am treffe, aber faſt überall ſtößt man auf teilweiſe und

Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag Abend in den völlige Untenninis der Lage, auf Vorurteile gegen eine

verſchiedenen Stadtteilen die Behandlung der Themata : öffentliche Behandlung dieſer Frage, auf Befürchtungen

„ Die Urſache fittlichen Elends,“ „ Der ſittliche Verfall wegen Bildung eines neuen Vereins, oder gar auf die

unſeres Bolfes," Ein Kampf auf Leben und Tod," Anſicht in unſerer Stadt ſteht es doch noch nicht ſo

„Wie helfen wir der fittlichen Not unſeres Voltes ab ?" ſchlimm , wie in der Großſtadt“ – eine Anſicht, die für

An den anderen Tagen bis Samstag ſprachen Gefängniss Augsburg durch die Mitteilungen eines Arztes bei meinem

geiſtlider Juſt- Elberfeld über „ Die Unſitilid teit als Ur. Beſuch in erſchredender Weiſe widerlegt wurde. Nach

jache von Verbrechen ," Pfarrer Lic . Weber, M .-Glads einiger Mühe fand ich die Anknüpfungen mit Amis ,

bac : „ Wie erhalten wir die heranwachſende Jugend brüdern , welche bedauerten , von meinem Stommen keine

rein ,“ Paſtor Wagner-Köln : „ Wie erziehen wir unſere Kenntnis gehabt zu haben und welche mir mit Freuden ,

Kinder zu einem ſittenreinen Leben ?" und in einer ge ſchnell und ohne Schwierigkeiten Verſammlungen in ihren

dloſſenen Berſammlung nur für Männer und Jüng Vorſtadt-Gemeinden hätten einberufen können . – Sollte

linge: „ Die Gefahren des modernen Geſchlechtslebens es denn wirklich ſo ſchwer ſein , zunächſt innerhalb der

und ihre Bekämpfung." größeren Städte Organiſationen zu ſchaffen , welche die

Buerſt hatte es mittlin

nis .

Kreis manch
ein

, als ob in
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Grundlage bilden für die kirchliche Arbeit und welche will und wenn cs die Lebensmadat in der Ersirkung der ;- .

wachſenden Geldhlechtes der Gegenwart ſein will, bas itt
dann namentlich auch den Berufsarbeitern für die einzelnen hohe Auſfaſung von ihm .

Gebiete der kirchlich -fittlichen Arbeit an unſerem Polle Uns intereſſiert inſonderheit die Behandlung la la

die Wege öffnen ?
Pädagogit, dieſes gegenwärtig viel behandelten, ſowierige ,

der Pädagogid, dem der Verfaſſer einen breiten Haum

In geradezu klaſſiſcher Weiſe hatte Pfarrer Ringler ( S . 602 - 652) widmet.

mir in Ingolſtadt Eingang verſchafft. Erſt vor wenigen Auch in dieſem Stüde bes umfangreichen Wettes ifte

Tagen hatte ich mich an ihn gewandt,nachdem mir ſein Name
faſſer der tiefgründige Renner der Rindesnatur, de

Seelſorger, der meiſterhafte Pädagoge. Er will mit 1

noch genannt war, ohne große Hoffnung, daß etwas zu gehendere feruelle Belehrungen ins Haus derlegt wißen Er ?

ſtande kommen werde. Am nächſten Morgen ſchon war tele
in den trefflichen Rapiteln Mutter unb Sobn " . Res .

phoniſch alles Nähere verabredet. In einem Anſchreiben ,
Tochter " , wie fruchtbringend derartige Belehrungen geſtaltet za

fönnen . Im übrigen erhofft der Verfaffer weniger von

welches den interkonfeſſionellen Charakter des Vortrags, den als von der Stärkung des guten Wollens in de fois

großen Ernſt der fittlichen Fragen betonte, wurden Militär
zwiſchen Lehrern und Kindern und Eltern und Kinda, ba

in der Stunde der Verſuchung als ſtartſter Sdus ehmet

und Zivilbehörden zum Vortrag eingeladen , der Herr ſtimmen dem Verfaſjer namentlich in dieſem Punkte rudtal

Brigadegeneral hatte aufeinen Beſuch hin die Freundlichkeit, Das anregend geldricbene Buch verdient ein Polte

die Einladung bei ſämtlichen Regimentern der Feſtung
beſten Sinne des Wortes zu werden . Es eignet ſich jum
und zur Beſprechung in fleineren Areifen , die in den ML

erpedieren zu laſſen , der ſchöne Erfolg dieſer klugen und Viele Stüde - der Verfaſſer greift ſtets hinein ins DoD I

geſchidten Vorarbeit war ein völlig gefüllter Saal, die leben - können Knaben und Mädchen von etwa 13

Generalität, Offizierkorps , Militärärzte, zahlreiche Unter.
unbedentlich zum Leſen übergeben werden.

Dresden . Vettr.

offiziere, die katholiſchen Amtsbrüder, Bürger, Männer

und Frauen waren erſchienen und bildeten eine außer Quittungen .
ordentlich aufmerkſame und dankbare Zuhörerſchaft. Das

war nach den ſcheußlichen Tagen in München * ), in denen
Für die Algemeine Konferenz der deutige E

limfeit& vereine gingen ein im Monat März ( I.

man unter das Tierreich verſeßt zu ſein glauben konnte, a ) Beiträge :

eine kleine Ermutigung, die Gott der Herr immer zur P. R .- F. 10 M . Wirfl. Geh. Rat .-B. 10 M . P. 309.}."
Oberpfr. 5 . S . 21,40 M Rím . R . R . 7 M . Sc.

rechten Zeit eintreten läßt.
il

In Nürnberg diente ich den M - 5 . 10 M . Rom Rat So .- 9 . 16 M . Vit, 19

Mitgliedern des Vereins mit einem Vortrag im engeren Pir. E . . 5 M . Oberl. P . D . 8 M . Prof. H . 10

Hreis . Möge ſich der Verein dort kräftigen und zu einem
Sem .- Dir. Sch .- L . 5 M , Areisſynode Neuſtettin 10 M

Ausích . f. 3 . M . Sadſen 300 M . Pfr. 2 . . 10 M .

Mittelpunkt für unſere Arbeit in Bayern auswachſen . 3 .- 5 . 10 M . Fürftentum Rudolſtadt 20 D . Mil . .

Zweck dieſer Zeilen iſt, unſern Freunden in Stadt N .- M . 5 M . Geh. 06.-NR . 8 . D . 10 M . A . 2 St. ?

und Land Mut zu machen , auf dem Gebiet der Sittlich
8 . W . St. 5 M . 2 Št. 5 M . OSI 5 D . Fin . Nat PSL.. .?

Pol. Präſ. P .- B . 10 M . Reft. 3 .- . 6 M . D . 0 . 5 -
keitsarbeit ein Neues zu pflügen und ſie zugleich zu Sch .- 8 . 5 M . Frauenver . Schleswig 10 M . Durch den

bitten , uns die alte Treue zu halten , damit wir unſere Gen .Sekrt. geſammelt in Barmen Th M . 100 M . RI, & Só

2 . 5 . 10 M .
Schuldigkeit an unſerem Volke tun, und Gott der Herr

W & Komp. 10 M . P . a . 5 . 6 . 05,

Eſlingen 8 M ., in Göppingen Pfr. R . 2 M ., Ludwigsburg

gebe ſeinen Segen . Reutlingen 2 ,70 M ., in Stuttgart Det. R . 10 M . 3 .

N = N . 5 M . Rollelte 12 M .

Lite r a tu r .
Nirchenborftände: Benshauſen , Marien: Dortmund.

hut, Tetenbüa , Tilſit, Nikolai Stralſund je 10 N . Sommerfeld !

Gumbinnen 30 M .

Dr. Fr. W . Förſter: Jugendlehre. Ein Buch für Eltern , I b ) Für das Korreſpondenzblatt:

Lehrer und Geiſtliche. 3 . - 5 . Tauſend. Berlin , Drud und Pfr. P .- C ., P . C .: D ., Uhrm . S .- A ., Buchh. 5 . St., 9 .

Verlag von Georg Reimer . 1904. 740 S . Preis ungcb . P . V .: B ., Reg . Nat R .- 5 , Gärt. N .- L ., P . B .:St, Sup.

5 M ., geb. 6 M . Dr. St. M ., Pir. A .- M ., Div .- Pfr. Sch . A ., P . H . , Sup 3

Die Jugendlehre Förſters iſt eine der bedeutendſten Erſcheinungen N ., L .: 0. H . 2 .- A ., P . & P ., Sch : 8 ., P . D. St, pofbel. Se

auf dem Büchermarkte des Jahres 1904 , ein Wert, deſien Studium Dial. 3 - N ., P . Sch .-5 ., 6 : 11 , Frl. 5 .- B ., P . A .- F ., P . SL

Eltern und Lehrer und Geiſtliche, überhaupt alle Gebildeten des F .- G ., Prof. E .- S ., P . L.- M ., P. M . W ., P . N 2 , P.

Volfes , denen es um eine ſittliche Erneuerung unſeres Volts : 6 .- T ., 0 - D ., Dr. B .- C ., P . A .- A ., P . S .- G ., Hef. 9 - 11 , !

lebens zu tun iſt, ſich angelegen ſein laſien ſollten . Prof. 3 - ., Pír. V .- N ., Budyhdir. C .-L ., Pfr. B .- 8 ., Pj: B.
Der Verf. baut ſeine Jugendlehre nicht auf der Baſis etwa BR., P .- L ., Bir ♡ - K ., Prof. W .- G ., Pfr. D B , P . Lisa

des chriſtlich -dogmatiſchen Bekenntniſſes auf, er ſtellt ſie auf die Apoth . L .- M ., M . u . 391. - Ver. Kamenz, Fin Rat gps

breitere Baſis der ſogenannten „reinen " Ethit. lind doch ergibt Verw . B .- G ., P . N - O ., W . V ., Diat. 8 . ., Kani. st . 2., Sto.

es ſich, daß ſeine Ausführungen zu einem trefflichen Belegewerden ani N .- H ., T .- A ., 9 : ( Hat M - K ., Dr. N : 6 ., P .5 8 , 82

für die Hoheit der höchſten Ethit, die wir in der chriſtlichen Ethit Sefrt. Sch P ., F.- W ., Dr. L .: B , Frl. Sp. D . P .

erblicken . Das ganze trefiliche Wert iſt durchweht von chriſtlichem Sch . G ., Milf. B .- 5 ., V .- H ., Frl. o . 8 .- P ., Setrt. BR.

(Geiſte, durchleut von chriſtlichen Gedanken : die Perſon Chrijii B : 3 , P . 8 . Sch ., Sup . M : Ý , Vauptp . M .- M ., Sup. I 67

fann faum tiefer gewürdigt werden , als es vom Verf. geichieht. Reg. Nat B .- L., 1 : 8 Niat v . 5 - 7 ., Shi . G . B ., P . R . R 1

Judem der Verf. alles Böſe überwunden willen will durch die Frfr. v . 8 . (G . B , Sup. 2 - . je 1,50 M P . 8 . 1.90

Stärkung des Guten im Menſchen , das wahre Gute aber Ausfluß P . 0 .- H . 0 ,90 M . P . 5 - 1 , B . N ., Fr. R .- S . P . SO. :

chriſtlicher Geſinnung iſt, iſt der Verf. weit von denen entfernt, | Dr.M 0 , Stadtmiſi. W .- N . Pfr. T .- B ., Prāp. H . D ., Frl Situs

die im Chriſtentum eine weichliche, beſdauliche, mehr paſſive P. E . N . je 2 M . P . Schý 1,80 M . Rant. St. SMS

Geiſtesrichtung erbliden , wie 3. V . Nickiche, mit dem ſich der Männerverein Colmar, Lehr. o P . jc 4 M . Helt 80

Verf. ſehr deutlich auseinanderſetzt und deſſen unſerem modernen Durch den berrn Gen.-Sefrt. aus Ulm 5 M ., aus Kleutima

ſozialen Streben völlig entgegengeſetzte, unfruchtbare und vers 24 ,50 M ., aus Tübingen 6 M ., aus Darmſtadt2

wirrende Ideen er ſcharf zurüdweiſt (cf. S . 556 ff.) ; im Gegenteil : Eſſlingen 12 M .

daß das Chriſtentum Tat iſt, Tat ſein muß , wenn es wahr ſein c ) für verkaufte Schriften : 83,43 M .

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsoereine,

* ) Der Bericht über den Kongreß ericheint in nächſter Nummer. Berlin SW . 47, Yortſtr. 90.

Verantwortl. Redakteur:Sup. Niemann in Kyrip. — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Debung der Sittilentet
Berlin SW ., Yorkſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Befjelſte. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bitfenloſigkeit.

Selig ſind,die reines Vergeng Herausgegeben vom Vorſtand der
Die Surer aber und Ehes

ind , denn ſie werden Gott
Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereinesuereine brecher wird Gott richten .

hauen . Matth. 5 , 8 .
unter Redaktion von

Sebr. 13 , 4.

iperintendent Niemann , Kyritz und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Bohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt. Frankfurt a . O ., Hambura, Hannover, Kiel.

önigsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und poſen .

dieint monatlich einmal uud koffet durdi die Gepedition, Budihandel oder Doft bezogtu jährlid in Deutſdland und

efterrein . Ungaru 1 mark, (fürs Ausland 1,50 M .) Gxpedition : H . Dartſch , Gedäftsftallo dor Pireine zur

ebung der Sittlidheit, Berlin SW ., gorkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

$ . G . Wallmann , Leipzig.)

1o . 5 . Berlin , den 15 . Mai 1905. 19 . Jahrgang.

Das Evangelium und die Sittlichkeit. – Der Bund für Mutterſchuß und die hedoniſtiſche

Herren- und Hetärenmoral. I. – Der 2. Kongreß der deutſchen Geſellſchaft zur Bekämpfung

der Geſchlechtskrankheiten. – Kleine Mitteilungen . – Eine Lebensfrage. — Literatur. — Quittungen .

Das Evangelium und die Sittlichkeit. Iwollen, die Naturrechte ale
wollen , die Naturrechte als Silllichkeit verherrlichen ,

die ſich als Führer aufwerfen für die bodenſtändige gee

Anſprache,
ſchlechtliche Unordnung im Voll. Uns gegenüber ſtehen

gehalten auf der landestirchlichen Verſammlung
diejenigen , die bewußt und unbewußt daran arbeiten,

am 2 . Mai abends in der Boltsverſammlung im die geſchlechtlichen Sinne des Wolfskörpers fort und fort

Palaſttheater vom Generalſekretär. . | zu reizen , ſie mehr und mehr zu verwirren , ja ihnen

unnatürliche Wege der Befriedigung zu zeigen .

Das Evangelium und die Siltlichkeit, ein ernſtes So graben ſie das Grab für die Kraft unſeres Voltes .

Chema, denn Unſittlichkeit hat notwendig im Gefolge Die geſchlechtlich fittliche Not unſeres Voltes iſt groß!

ür dieſe Zeit äußeres oder inneres Unglüď und für die 1 Zwar hat eine gewiſſe Preſſe für unſere Sorgen nur

Ewigkeit Unſeligkeit. Sie werden verſtehen , wenn ich im Hohn und Spott, und wir, die Nämpfer für unſeres

Rahmen dieſes Themas manches nur andeuten kann . Voltes Sittlichkeit, müſſen unſern Nađen ihren Streichen

Unſere Zeit iſt eine Zeit beſonders ſcharfer Scheidung, beugen . Und doch kann dieſelbe Preſſe nicht umhin, in

nicht nur zwiſchen gut und böſe, zwiſchen Wahrheit und ſpaltenlangen , ja ellenlangen Berichten von dieſer Not

Unwahrheit, zwiſchen Licht und Finſternis, zwiſchen Zeugnis abzulegen - ſo vergrößert dieſe Preſſe dieſe

Blaube und Unglaube, ſondern auch eine Zeit der Not, fie lebt zum Teil vom Schmuß .;

Scheidung zwiſchen Sittlichleit und Unſittlichkeit. Damit | Im Jahre des Gedächtniſſes unſeres größten deutſchen

wollen wir nicht ſagen , daß auf der einen Seite alle Dichters ſtarren unſere Straßen und Pläße, unſere Läden

Filtlich , auf der andern alle unſiltlich ſind, denn auch auf und Märkte von Schmuß in Wort und Bild – häßliche

dieſem Machigebiet der Sünde und beſonders hier find Bilder ſpiegeln ſich in den Augen unſerer unſchuldigen

wir aUzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den Kinder, die ſich in Scharen hinzudrängen – ſo werden

wir vor Golt haben ſollen - wir wollen uns zuerſt auch hier die Sinne vermirrt und geſunde Kraft ge

demütigen und bitten : vergib uns unſere Schuld. ſchwächt und vergiftet.

Aber das wiffen wir als Stinder Gottes , die durch Schande treibt Mann mit Mann und Weib mit Weib .

Chriſti Blut erlöſt find, wir ringen danach in aller Sie ſagen : „ Auch unſere Triebe ſind gottgeſchaffene

Schwadhheit, daß wir auch die geſchlechtliche Seite unſeres Natur und da kommen die Paſtoren und wollen die

Leibes täglid, Gott zum Dpfer bringen , wir ringen Natur mit dem Römerbrief totſchlagen ?" Und 6000

danach, uns zu heiligen durch und durch und unſern deutſche Aerzte, Profeſſoren , Gelehrte, Künſtler und Schrift.

Leib zu erziehen , daß er ein Tempel des heiligen Geiſtesſteller treten öffentlich ein für die Laſter, die das Ende

werde. einer Boltskraft bezeichnen .

Uns gegenüber ſtehen diejenigen , die nicht fittlich ſein Einer dieſer Profeſſoren , Prof. Neißer in Breslau,
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verkündel: Ich lann den außerehelichen Geſchlechtsverlehr | Evangelium heraushörlen . Enthält nicht die Sgrift ;

nicht verwerfen , für unzählige war und iſt er die Quelle Anfang bis zu Ende eine Berherrlidung , einen stil

des reinſten und höchſten Glüdes und die Baſis ihresbaren Dobpreis der in Gott geheiligten tagile .

größten Schaffens!! Ehe, in der Mann und Weib zuſammen ſtehea, 4 :3 .

Und dann kommen die Frauen , die man kaum noch daß ſie ihre Aufgabe auf Erden erfülen und Mi

mit dieſem Ehrentitel bezeichnen mag und ſpinnen dieſe ſelig werden mit ihren Kindern ?

Gedanken weiter . Sie lebren : „ Unſere Kinder müſſen Laßt uns weiter eilen , zu dem , ju dem zbir im

früher heiraten können – natürlich darf das teine Ehehaus beten gelernt haben , zu unſerm Herrni

auf Lebenszeit ſein , ſondern eine Ehe, die, wenn es ſein Heiland Jeſus Chriſtus.

muß, ohne viel Schmerzen wieder gelöſt werden kann. Er iſt Menſch geworden in einer Mutter Leib in

Dieſe Ehe hat vorläufig tinderlos zu bleiben , entſtehen Milch war ſeine Speis . Er hat die Menſábel .

Kinder, ſo hat der Staat die Pflicht, die Kinder als ſeinem Vater geheiligt, dadurdy daß er , Bottes &

Staatslinder aufzuziehen . Das bloße Uebereinlommen | Fleiſch und Blut angezogen hat, er erniedrigte in

der beiden Gatten muß genügen , um eine ſolche Ehe und ward wie ein anderer Menſch und an Gebárda ..

wieder zu trennen .“ ein Menſch gefunden.

Meine Freunde: Staatslinder ? Wenn dieſe Unzucht lind als Menſch unter Menſchen , als des Regia

und Unordnung die Oberhand gewinnt im deutſchen Sohn, hat er der Welt tief in die unglüdligen &

Voll, ſo wird das Ende ein Staat ohne Kinder ſein . geſehen und hat am Kreuz aus lauter Liebe eine t

Die Vögel bauen ihre Neſter, ehe fie Junge heden , föhnung geſchaffen für alle Sünden der ganzen &

dem Menſchen iſt es vorbehalten , tieriſcher als jedes Tier eine Heilung für alle Wunden , die uns im Kample :

zu ſein . Fleiſch und Blut und mit den Mächten der Sinin :

Und nun mögen einmal freundliche Bilder vor uns ie und je geſchlagen werden .

auftauchen ! Das Elternhaus ! Nicht wahr eine andere | Und zunächſt hat er Buße und Glauben gepra,

Welt! Eine Welt voll Heiligkeit, Friede und Olüd ! Da Er hat nicht in falſcher Humanität und Naghat :

redet noch in ſpäter Erinnerung mit uns jedes Bild an | Menſchen geſchont, er hat es dem Weib am Sete:

der Wand, Vaters Schreibtiſch, unter dem wir uns ver . brunnen deutlich geſagt: Fünf Männer faſt bu ged

trochen , das alte Sofa , die alte Uhr und das liebe und den du nun haſt, der iſt nicht dein Mann.

Klavier ! Er nimmt nicht die Ehebrecherin in Sout, weil

Auch in dieſer Welt hatte das Geſchlechtliche ſeine nach ſeiner Anſicht unſchuldig war – wie der Simi:

Stätte – denn ſonſt wären wir alle nicht da ! Wir er- ciſſimus die Stelle auslegt, ſondern er meiſt die A :: ,

heben laut und vernehmlich Einſpruch gegen die Auf- darauf hin , daß der Macht dieſes Sündengebietes :

faſſung, als ob unſer evangeliſcher Glaube das Geſchlechte Menſchen verhaftet ſind – werfet keinen Slein auf

liche an ſich als Sünde anſieht. Dieſe Behauptung lehrt es iſt kein todeswürdiges Vergehen . Er ſagt aber aus

wieder und wieder als Ausgangspunkt in den Angriffen gehe hin und fündige hinfort nicht megr.

der Gegner, dieſe Behauptung legt deutlich Zeugnis ab | Er läßt ſich von der Sünderin die Füße falben

von ihrer geiſtigen und geiſtlichen Unreife und Unwiſſen . tröſtet ſie : ihr ſind viele Sünden vergeben , denn ſie

heit – noch nie und nirgend hat die evangeliſche Kirche viel geliebt; nicht, weil ſie viele Buhlen geliebt hat, *

das Geſchlechtliche an ſich als Unſittlichkeit angeſehen . der Simpliciſſimus die Stelle verläſtert, ſondern daties

Aber wir fordern geſchlechtliche Ordnung, geſchlechtliche | daß ſie den þerrn ſo lieben kann, fieht er , daß fie :3

Ruhe, geſchlechtliche Enthaltſamkeit vor der Ehe, Zucht Buße und Glauben Vergebung hat.

und Schonung der Frau in der Ehe. Und wie der Herr und Meiſter, ſo ſeine Apoft .

Das fordern wir auf Grund des Evangeliums . mit immer erneutem Ernſt mahnen ſie zur Heiligung

Ja, in dieſem Elternhaus ſtehen Vater und Mutter Da iſt kein Zweifel über Berechtigung der unnatürliche:

geheiligt in ihrem Verhältnis zu einander, miteinander | Laſter, Duldung, Kaſernierung undNeglementierung di

untrennbar verbunden . Die waren nicht zuſammens | Proſtitution.

gekommen , um nach einiger Zeit möglichſt kinderlos und | Sondern es ſteht geſchrieben : Die Gurer und eine

möglichſt ſchmerzlos von einander zu gehen – die waren brecher wird Gott richten .

verbunden für Zeit und wil 's Gott für Ewigkeit – ſie Meine Freunde ! Es beſtehen Zuſammenhänge zwiſchen

haben uns alles gegeben . Und wenn der Tod ſie aus. der Theologie, die uns Sorge macht und der Unfililiofcit

einander riß und ſie uns nahm , wenn wir mit der Zeit | die wir bekämpfen , mag dieſe Theologie dieſe Zuſamme

fremd wurden in unſerer irdiſchen Heimſtatt, dann ſtand hänge leugnen und bemänteln . Denn wie brgrund

dieſe Welt wohl noch einmal neu vor uns und in uns auf Helene Stöđer, die Führerin der Frauen , die nade frenet

und dann begannen wir oft erſt zu begreifen , was wir Liebe ſchreien , das Recht der freien Liebe ? Sie ſagt

verloren hatten . Auf Ehe und Elternhaus ruht unſere ,,mir müſſen uns nur für gut halten , dann ſind wir gut'

Kraft, der Staat und die Kraft des Staates nach außen In der neuen Elhil gibt es keine Sündemehr, höchlin

und in nen . | noch die eine, daß wir unſeren eigenen 3dealen untru

Doch laßt uns weiter eilen . Das Evangelium und werden." — Auf jener Seite lennt man leine Sünde

die Sittlichkeit. Vielleicht hat die Not der Zeit 3hr und feinen Zorn des heiligen Gottes , man braucht Peinte

Dhr geſchärft, daß Sie aus meinen Worten ſchon das 1 Gnadeund keinen Mittler zwiſchen Gottund den Menſdes
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man macht zum Gößen das eigene Jos, die Natur in nicht nur ſinnliches Bergnügen eſtrebe und bewirke,

ihrer Entwidlung und ſchließlich das eigene Fleiſch . ſondern auch Freiheit der Perſönlichkeit, Evolution der

Sollte nicht dieſe Theologie etichreden vor ihren Bundes. Seele, größere „ Seelenvolheit“ mit ſich bringe. Dann trat

genoſſen und Nachtretern ? – die Hednerin für die unehelichen Mütter und die unehe.

Nach der Schrift aber find Natur und Fleiſch der lichen Kinder ein . Sobald eine Mutter für ihr Mind

Sünde und dem Tode der fallen , und nur Chriſtus tann ſorgt, ſei fie als Mutter der vollen Achtung würdig .

Man ſollte ferner überhaupt nicht von ehlen und

Seit Chriſtus am Streuz geſtorben iſt, gibt es für unechten Kindern ſprechen , ſondern nur von echten und

die gläubige Gemeinde nur einen Weg zur Sittlichleit : unechten Eltern . Man müſſe es Bätern und Müttern

hinein in die Schreden des Wortes, daß es icheide Seele zur Pflicht machen , nur aus wirklicher Liebe Kinder in

und Geiſt, auch Mart und Bein und ſei ein Richter die Welt zu ſeßen . Dieſe ſeien dann auch reich aus.

der Gedanken und Sinne des Herzens, und dann in geſtattet mit Vorzügen des Körpers und des Geiſtes.

Buße und Glaube hin zum Kreuz des Gottesjohnes, | Wie an die einzelnen , ſo müſſen auch an die Geſellſchaft

der Sünden vergibt und Gebele erhört und heiligt durd Forderungen geſtellt werden , vor allem die, der Jugend

des Geiſtes Straft. Im Kampf gegen die Unſitilichkeit die Eheſchließung zu erleichtern. Auch die Eheſcheidung

verſagt am erſten die eigene Natur, die eigene Straft und dürfe nicht allzu ſehr erſchwert werden , Die Sicherheit

die Eihil eines neuen Geſekes, die gar leicht in Fleiſches . in der Ehe ſei Gift. Sie führe ſehr leicht zur ehelichen

freiheit umſchlägt. Untreue. Die Berlobungszeit ſei beſonders darum jo

Und die gläubige Gemeinde hat in erſter Linie die ſchön und reizend, weil die Verlobten noch nicht feſt und

Gaben und die Aufgabe, helfend einzugreifen in die fitts richer ſind und darum ſtets einander umſchwärmen und

liche Not unſeres Bolles, ſie ſoll noch llarer nnd ſchärfer | umwerben . Die wahre, echte Liebe ſteigere in jeder Be.

dieſe Not erkennen und dann mit Hand anlegen in der ziehung die Lebenstraft. Aus unglüdlicher Liebe, aus

großen fittlich ſozialen Arbeit unſerer Zeit. ſchlechten Ehen ſtammen darum ſehr viele minderwertige

Die gläubige Gemeinde, welche ſieht auf dem Boden Leiſtungen , aus ihnen erwächſt wirtſchaftliches Unheil

der ganzen Schrift, welche mit Chrifto in den Tod und ſoziales Elend. Erſt wenn Mann und Weib orga

geht, um mit ihm zu leben und zu ſiegen . niſch zuſammenwachſen , gleichſam zu einer Seele werden ,

Unſere Sittlichkeit ſind Kräfte der Gerechtigkeit und des können ſie das Höchſte für die Geſellſchaft leiſten .

neuen Lebens in Chriſto unſerm Herrn und Heiland, So ſprach Ellen Stey über die großen und ernſten

GottesSohn vor der Zeit hochgelobt in Ewigleil! Fragen der Liebe und Ehe, geiſtreich und intereſſant,

bald zum Beifall, bald zum Widerſpruch herausfordernd.

Der Bund für Mutterſchutz Zum Schluſſe erwähnte ſie noch die Frage, wie es ihr

möglich geweſen ſei, über alle dieſe Dinge zu ſchreiben

und die hedoniſtiſche und zu reden , ohne daß ſie ſelbſt die Freuden und Leiden

Herren- und Hetärenmoral. der Liebe durchgeloſtet habe. Sie glaubte, dieſe nahe

liegende praktiſche Frage mit dem tühnen Saße bes

antworten zu können : gerade wenn man ſelbſt keine Ers

In den leßten Tagen des Monats Februar hielt die fahrung davon habe, ſo beſige man das Ideal am

bekannte ſchwediſche Schriftſtellerin Ellen tey eine Heihe reinſten ! Das iſt dann freilich rein in den Kämpfen

von Borträgen , die ſich zum größten Teil auf die und Stürmen des Lebens gewonnener und bewährter

Probleme der Liebe und Ehe bezogen . Sehr intereſſant praktiſcher Idealismus , ſondern mehr oder weniger

und darakteriſtiſch war z. B . ihr Vortrag über den | unklare und unſichere Ideologie, ſchwärmeriſche

Wert der Liebe für die Geſellſchaft, den ſie am ſoziale Romantit! Aber gerade dieſe ſoziale Romantit

23 . Februar im Verein Frauenwoh !" hielt. Sie betonte erregte das Intereſſe vieler und zeigte ſich zugleich

beſonders, daß den heute beſtehenden , offiziellen Ghen in ſehr liebenswürdigen, verbindlichen Formen . Aus

große Mängel anhaften . Das Erotiſche und der geſell. doppeltem Grunde alſo machte ſie auf ſehr viele einen

Idhaftliche Wert der Ehe gehen nach ihrer Auffaſſung ſehr bezaubernden, hypnotiſierenden Eindrud . Eden Key hat

häufig nebeneinander her. Das erotiſche Glüd des ein . in Berlin und an andern Drten Deutſchlands moraliſche

zelnen müſſe aber für die Geſellſchaft nußbar gemacht Groberungen gemacht.

werden . Die Liebe des Individiums ſei zweifellos ein Das zeigte ſich ganz beſonders am Sonntag, den

högſt bedeutſamer Faktor für die Veredelung der Raſſe. 26 . Februar, auf welchen der neugegründete „ B und

Auch in ſozialer Beziehung ſei fie wichtiger als alle für Mutterſchut " zu ſeiner erſten öffentlichen Ber.

anderen ſozialen Faltoren , wichtiger z. B . als Ehrgeiz, fammlung eingeladen hatte. An dieſem Tage, der in

Wiſſenſchaft und Religion. Es ſei an und für ſich gut, der Naturgeſchichte der Frauenbewegung als ein

daß die Jugend das Erotiſche voll und ganz genießen ſtels dentwürdiges Ereignis bezeichnetwerden muß, wurde

wolle, ohne Kompromiß, geradezu fanatiſch. Denn die ein förmlicher Sturm aufdas Architektenhaus unternommen ,

Jugend müſſe Begeiſterung haben und dürfe darum keine ein Sturm , wie man ihn bei ähnlicher Gelegenheit wohl

Kompromiſſe ſchließen . Die Eltern ſollten nicht philiſter. ſelten oder nie in Berlin erlebt hat. Sachliches Intereſſe,

haft das erotiſche Streben der Jugend derurteilen . Es großſtädtiſche Neugier, die bedentliche Hoffnung, etwas

werde ſich immer wieder zeigen , daß die wahre Liebe Bitantes zu hören , das offenbare Streben , einer angeblich
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„ Neuen Ethil zur Anerkennung oder zum Siege zu werden ; vielmehr wil der Bund für Mullerſchus" ge.

verhelfen , einer „ Elhit“, die in Wirklichkeit eine hedo , rade das Dirnentum ausrotten und der Frivolität

niſtiſche Pſeudo -Ethit iſt und darum unter dem und dem Cynismus Ernſt und Würde enigegenſegen

ethiſchen Nullpunkt ſteht – alles dies und vielleicht noch durch die ſoziale Anerkennung des Rechles auf die

manches andere halte große Scharen von Menſchen heran. Mutterſchaft. Dieſe prinziellen Ausführungen enthielten

gezogen . Faſt eine Stunde vor der feſtgeſeßten Zeit neben einigen richtigen Bemerkungen viele Unllarheiten

war der Saal bereits belebt, ſo daß Hunderte vergebens und Phantaſtereien . Wir fanden in bunten Bildern

Einlaß begehrten . „ Frau“ Dr. Stöđer, die den Vorſi wenig Klarheit, viel Jrrtum und ein Füntchen Wahrheit,

führte, wies gleich im Anfang darauf hin , daß man mit aber gerade dadurch wird ja, wie Goethe ſagt, „ der große

Müdſicht auf die vielen Abgewieſenen im Laufe der Woche Trant gebraut, der alle Welt etquidt und auferbaut."

oder ſpäter eine ähnliche Berſammlung mit demſelben Zweck Neben den männlichen Anhängern freier Berhälinijie"

veranſtalten wolle. Nebenbei ſei bemerkt, daß von geo ſchienen ſich auch ſehr viele Damen lebhaft über die Nus

wiffen „ fortgeſchrittenen" Elementen der Verſamm . führungen zu freuen , was ſich in den ſtürmiſchen Beie

lung, verlangt wurde, man folle Fräulein Stöder wie falslundgebungen zeigte. Unter den Zuhörern war das

jede erwachſene weibliche Perſon „ Frau“ nennen , wie jüdiſche Element beſonders ſtart vertreten und der Bei

jeder erwachſene Mann ſich „ Herr“ nennt. Ein , Fräulein " | fallsjubel erſcholl wohl am träftigſten von Seiten der

von 30, 40 oder 50 Jahren ſei einfach lächerlich . Nach , jenigen , die nach ihrer Anſicht zur Glüdloſigleit derur.

dem „ Frau" Stöder und „ Frau“ liſchnew sta fich teilt ſind oder die, mie M . Goslich in einer ironiſchen

längere Zeit vergeblich bemüht hatten , Drdnung und Plauderei über das Reich der Şarmloſen " – der

Ruhe im Saale herzuſtellen , konnte endlich nach vielen Berliner Künſtlerinnen — ſich ausdrüdt, gu dem Maro

ſtürmiſchen und höchſt unerfreulichen Szenen um 21 Uhr, tyrium verdammt ſind, das ein willlürliches

1 /2 Stunde nach der Deffnung des Hauſes, „ Frau“ Ruth Oefeß den ledigen Frauen der höheren Stände

Bré mit dem erſten Vortrage beginnen . Sie ſprach vorſchreibt“ (vgl. die „ Welt am Montag“ , Nr. 9 vom

über die Aufgaben des Bundes für Mutterſchuß, 27. 2 . 05). Der praktiſde Kern der Ausführungen von

der die Verſainmlung veranſtaltet hatte. „ Frau “ Bré Frau " Bré war die Forderung, in allen Fragen der

entwidelte viele ähnliche Gedanken wie in ihren drei Liebe und Ehe das Vaterrecht durch das Muller

Flugſchriften : „ 1. Das Recht auf die Mutterſchaft. recht zu erſeßen. Der „Bund für Mutterſchuß" will

Eine Forderung zur Belämpfung der Proſtitution, der ſich darum der unehelichen Mütter annehinen ,

Frauen - und Geſchlechtskrankheiten. 2 . Nochmals das er will, daß in der modernen Geſellſchaft das Redt der

Recht aufdie Mutterſchaft. (R . Bré an Frau Loeper, , Frau ", Mutter zu werden , und das Recht der Mutter

Houſelle). 3. Seine Alimentationsllage mehr. gewordenen „ Frau “ mehr zur Gellung und zur all.

Schuß den Müttern !" gemeinen Achtung kommt. Die moderne Geſellſchaftund

Sie verlangt den Bruch mit dem veralteten, der Staat ſollen daran erinnert werden , daß nicht

gegenwärtigen Sittengeſeße und Hinwendung zu die offizielle, legitime Familie die kleinſte Zelle iſt,

dem neuen oder vielmehr dem zu erneuernden alten, auf der ſich alles auſbaut, ſondern vielmehr die Ver.

mutterrechtlichen Sittengeſeß, das dem „ Bunde für bindung von Mutter und Kind, gleichviel, ob die

Mutterſchuß“ vorſchwebt. Bei dem gegenwärtigen Sitten Verbindung ehelichen oder unehelichen Charakter hat.

geſe herrſcht Entfernung von der Nalur, Mißachtung um ſeine Zwede zu verwirklichen , muß der Bund natür.

der Naturgeſeße, Intereſſenwirtſchaſt. Glüdsmöglichkeit lich die richligen, mzeitgemäßen “ Mittel anwenden.

gibt es gegenwärtig nur für die kleine Zahl derer, denen von denen „ Frau Bré" die nach ihrer Anſight wichtigſten

es vergönnt iſt , eine Heirat aus Liebe zu ſchließen . Für anführte. Zunächſt verlangte ſie, daß es bei allen offi .

die Frau, die an erotiſcher Entſagung hinſicht, gibt ziellen Eintragungen nichtheißen ſolle : die unehelide

es nur Glüdloſigkeit. Darum müſſen wir zur Natur N . N . mit ihrem Atinde, ſondern : Frau N . N . mit

zurüdkehren , d. h. zu den emig gültigen Naturgefeßen . ihrem Kinde. Damit folle der Staat das Merkmal der

Die Natur bietet jedem Menſchem die Glüdsmöglichkeit. Schande von der unehelichen Muiter hinwegnehmen . -

Die Frau, die ihr Leben auf Arbeit aufbaut, tann glüd . Ferner begeiſterte ſich die Vortragende für eine all.

lich werden in freier Ehe und in freier Mutter. gemeine Mutterſchaftsverſicherung. Dazu ſol

ſchaft. Auch die Dirne fol zur Mutter erhoben werden. jedes Weib vom 15 . bis zum 45. Jahre und jeder Mann

Dem Manne" iſt nur in freier, monogamiſcher Ehe Rein . vom 16 . bis 55. Jahre nach Bermögen und Einlommen

erhaltung möglich . Durch freie Zuchtwahl werden beiſteuern . Dann ſoll jedes Weib , das Mutter wird

ſchönſte menſdliche Harmonien erzeugt und höhere und ſo oft es Mutter wird, die Rechiswohltat der Bere

Menſchenarten im Laufe der Zeit entwidelt. Durch freie, | ficherung für ſich und ſein Kind genießen. Dabei iſt es

auf Liebe gegründete z uchiwahlwird die Erhaltung gleichgültig , ob die Mütter der Wohltat bedürfen oder

der Bollstraft ermöglicht und die Wiedergeburt der Völler nicht. Zum Schluß forderte die Vortragende die Grün.

angebahnt. Die hergebrachte Anſicht über das , dung von Mutterheimen für uneheliche Mütter . Aber

was ſittlich " iſt, iſt nur ein Phantom . Eine fie will, im Unterſchied von dem Mutterheim , das in Berlin

„neue Ethit" muß uns einer beſſeren Zukunft ent. bereits eingerichtet iſt, dieſe Mutterheimeaufs Land verlegt

gegen führen. Es fol keineswegs der polygamiſchen wiſſen . Auf dem Lande ſollen ſie im Sinne der Bodens

reien Liebe hier nur ein anderes Mäntelchen umgehängt I reforin , zugleich praktiſchen Koloniſations moeden dienen .



Nath Frau " Bre ſprach Juſtizrat Dr. Sello über im Kampfe ums Daſein mit den Männern konkurrieren

e Rechtslage der unehelichen Mütter und Nine | können .

er auf Grund des Bürgerlichen Geſekbuches ." Der

hr gewandte, formvollendete Vortrag war im Sinne

Der 2. Kongreſ
!r in ſozialer Beziehung ganz lauwarmen , liberalen

lourgeoiſie gehalten und enthielt ſchlechterdings keinen der deutſchen Geſellſchaft zur

puen , durchſchlagenden , ſozialen Gedanken . Die ſatte

nd bequeme, juriſtiſche Zufriedenheit mit dem , was das

8 . . den unehelichen Müttern und Kindern bietet,
in München am 17 . und 18 . März 1905.

rachte an manchen Stellen der Rede reineswegs einen
Die Geſellſchaft zur Belämpfung der Geſchlech18 .

rfreulichen Eindrud .

Dann ſprach „ Frau " Dr. Stöder über die „Neue
trankheiten ſteht in ihrem 4 . Geſchäftsjahr. Lange vor

ihrem Entſtehen hat die Konferenz der deutſchen Siltlichkeils .
jihil und die Reform der Teruellen Ethi!" . Der

dereine immer von neuem mahnend ihre Slimme erhoben ,
angen Rede kurjer Sinn war nichts mehr und nichts

der fortſchreitenden Vermehrung dieſer Strankheiten und
beniger als die Empfehlung und Verteidigung des

der Gefährdung der Volksgeſundheit durch ſie von
Bedonismus oder Epilureismus auf feruellem

öffentlicher und behördlicher Seile mehr Aufmerkſamkeit
Bebiete, oder, mit anderen Worten , der hedoniſti .

zu ſchenken . Wir freuten uns deshalb , als die Geſellſchaft
then þerren und Setärenmoral" im Sinne

fich bildete, mit uns und unſern Vereinen in Fühlung
Nießiche's. „ Frau " Stöder ſprach mit geradezu ver .

zu treten ſuchte, ſich erbot, unſeren Vereinen für die
blüffender Dreiſtigkeit und Underfrorenheit eine große

Vereinsverſammlungen Redner zu ſtellen und auf dieſem
Reihe der bedenllichſten Säße aus, ohne die geringſte

Gebiete gemeinſam mit uns zu arbeiten. Wir hofften ,
Spur tieferer, wiſſenſchaftlich -philoſophiſcher

in ihr einen Bundesgenoſſen zu gewinnen im Kampf
Bildung zu verraten . Unter anderem erklärte ſie,

die alte Moral, nach welcher es einen abſoluten
gegen die erſchreckende Ueberhandnahme der geſchlechte

lichen Erkrankungen in unſerm Voll ; zahlreiche Mitglieder
Gegenſatz von gut und böſe gebe und nach welcher

jeder Menſch von Natur auch mehr oder weniger mit
unſerer Vereine unterſtüßten die junge Geſellſchaft durch

ihren Beitritt oder traten auf Bitten der Geſellſchaft in
Böſem behaftet ſei, ſei als ſchlechterdings unhaltbar völlig

den Vorſtand der Drtsgruppen ein .
überwunden .

„Wir müſſen uns nur für gut halten , dann
Ohne alle Bedenken war allerdings unſer Intereſſe

ſind wir gut! Wenn die „Neue Ethir“ anerkannt
für die Geſellſchaft nicht, weil ſie von Anfang an leine

und verwirllicht iſt, dann gibt es feine Sünde
llare Stellung zu dem – wiſſenſchaftlich längſt gerichteten

mehr, oder höchſtens noch die eine, daß wir
- Bordell- und Reglementierungsſyſtem einnahm . Dieſe

unſeren eigenen Idealen untreu werden !" Dieſe
Bedenken verſtärlten ſich mehr und mehr, ſeit die Ges

durchaus förichten und unglaublich leichtfertigen Geo
ſellſchaft ihre „ Mitteilungen " herausgibt und in ihren

danken übertrug ſie dann auf das ſchwierige und
offen die fittlich zerſeßenden Anſichten eines großen Teils

heille ſexuelle Gebiet. Sie ſprach dabei das mehr als
der Mitglieder der Geſellſchaft zu Tage traten

kühne Wort aus, daß heute ſchon der größere Teil des Es war nach dem Programm für den Münchener

Geſchlechtsverkehrs fich außerhalb der Ehe vollziehe. Der Kongreß vorauszuſehen, daß von ießt an unſere Wege

Geſchlechtstrieb ſei ohne Zweifel nicht nur 11otwendig, völlig geſchiedene fein müſſen , und der Generalſekretär

ſondern an ſich auch durchaus gut und ſchön. Das nahm nur an dem Kongreß teil, um von dieſer Scheidung

müſſe vom Standpunkt der „Modernen Weltanſchauung " Alt zu nehmen und unſern Gegenſaß zu der traurigen

und der „Neuen Ethit“ unumwunden anerkannt werden . filtlichen Verwirrung und Verirrung innerhalb der Geſell

Die „ Neue Elhit" habe darum nicht die Aufgabe, den ſchaft zum Ausdrud zu bringen .

außerehelichen Geſchlechtsverkehr zu beſeitigen , | Der erſte Punkt der Verhandlungen war der wichtigſte,

ſondern nur die, ihn „idealer" zu geſtalten , zu er betrafdie brennende Frage : Aerztliches Berufsgeheimnis

„verſchönern " , zu „ verjittlichen !“ Darum müſſen und Geſchlechtskrankheiten . Brennend iſt die Frage für

die freien „ Verhältniſſe aus Liebe" von der Geſell. jeden , der die beſtehenden Verhältniſſe vorurteilslos und

ſchaft richtig gewürdigt und als „ ethiſch berechtigt" an- nüchtern anſieht ohne Intereſſe an einer ungeſunden ,

erkannt werden . Auch die Proſtitution miiſſe von der unſittlichen und ungerechten Schonung der Berechtigung

ſozialen Acht befreit und methiſch " gehoben , verſchönt des Mannes zur geſchlechtlichen Ausſchweifung.

und veredelt werden ! Das könne etwa in der Art linter den drei Referenten für dies Thema verdienen

und Weiſe geſchehen wie bei den Griechen , wo beſondere Beachtung Profeſſor Geh. Rat Neißer, Breslau,

belanntlich die Betären eine hervorragende, all . i deſſen Referat verleſen wurde, weil er ſich, mit unbes

gemein anertannte Stellung eingenommen dränktem Staatsfredit ausgerüſtet, in den Tropen auf

hällen ! Dieſe „ elhiſche" Sebung des freien Geſchlechis , hält, um durch Impfung von Affen ein Serum gegen

perlehrs ließe ſich leicht erreichen , wenn das Weib nicht die Syphilis zu finden und Profeſſor Dr. Fleſch, Frankfurt

mehr gezwungen wäre, ſich für Geld zu verkaufen. 31 a. M ., deſſen verſtändnisvol ruhige Stellung zu den

dieſem Zwede ſei es notwendig , die Frauen wirtſchafilich | Sittlichkeitsfragen mir ſchon mehrfach mit Freuden

zu träftigen und geiſtig ſelbſtändig zu machen, damit ſie | beobachteten .

ichtfertigen Ger
offen die filliam

Sejedlichaft zu La



Beide Autoritäten forderten , und wir ſtellten dies | Geſellſchaft auf ihrem Mongreß ein deutline >

mit großer Befriedigung feſt: dernehmbares Wort in dieſer Frage gefpiste .

Dffenbarung des ärztlichen Berufsgeheimniſſes ( es gerade jeßt,wo man bei der Beratung der 2007:

ſchlechtskrankheit betreffend) zum Zwede der Ber: beſtimmungen zum Reichsfeudiengeſes in untrar

hütung geſundheitlicher Gefährdung anderer. Feigheit und Verantwortungsloſigkeit nicht einmal

Zwangsweiſe Behandlung aller Perſonen , welche hat, an dieſen Dingen zu rühren.

ſich durch ihr Verhalten in hygieniſcher Beziehung | Obgleich in der Zuſammenfaſſung der Reiers

gemeingefährlich machen . der Vorfipende des Kongreſſes, Profeſſor Lejjer, .

Allgemeine ärztliche Anzeigepflicht aller geſchlechte eintrat, daß die geſebliche Meldepflicht mögliát

lichen Erkrankungen , ohne Namensnennung des Tatſache werden möge, bewegte ſich die Debatte k

Kranken (Theſen von Profeſſor Neißer). ganz in ängſtlichen Befürchtungen , daß durch die

Die Theſen von Profeſſor Dr. Fleſch dedten ſich mit pflicht das Vertrauen des Publikums zu dem Am .

dieſen Aufſtellungen . verſchüttert" und untergraben werden konnte

Er forderte : Es war in der Debatte nichts davon zu ſpure

Zeugnisverpflichtung für den Arzt zur Verhütung in dieſe Frage ein ſchreiender Notſtand in -

geſundheitlicher Gefährdung von Eheleuten. Vollsleben eingeſchloſſen iſt, ber ſpringende Bunll

Einfügung der Geſchlechtskrankheiten in den Rahmen es ſich bei einer Meldepflicht doch ſelbſtverſtändi:

des Reichs jeuchengeſebes, Befugnis der Geſundheitspolizei um eine distrete Anzeige ohne Namensnennung ola

in allen Fällen einzuſchreiten zur Vermeidung neuer | Anzeige an eine diskrete Behörde handeln taan, ti

Infektionen . nicht hervor und die Gelegenheit, mit einer klarer,

Meldepflicht aller mit der Behandlung der Geſchlechis : lidhen ernſten Reſolution an die Deffentlid leit er.

kranten beſchäftigten. die Regierungen heranzutreten, wurde derſäumt

Man vergleiche damit die Forderungen , welche die Der Generalſekretär ſah ſich veranlaßt noch

Konferenz der deutſchen Sitllichleits dereine ſeit Jahren in gewiſſenſchärfender Form unſere ernſten Sorgen

aufſtellt und welche noch in Köln von P .Philipps erneut | das geheime und ungeſtörie Fortwuchern diefer Sort

vertreten worden find . (Bericht über die XVI. allgemeine in unſerm Boll zum Ausdrud zu bringen.

Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine in Köln , S . 33). | Er führte ungefähr folgendes aus :

Die Aerzte müſſen ermächtigt werden , in gewiſſen Meine Damen und Herren . Jo wundere mid |

Fällen das auferlegte Dienſtgeheimnis zu lüften, z. B . ein Geſichtspunkt noch nicht in den Preis der Beſpreč

in dem Fall, wenn ein in ärztlicher Behandlung bes getrelen iſt, der mir hodywichtig zu ſein ſcheint. $

findlicher geſchlechtlich Kranker in die Ehe treten will. Herren , wir haben keine Statiſtik über die Beſok

Sämtliche Aerzte müſſen von Staats wegen eine trankheiten , mit Ausnahme der Strantenhaus-undSic."

Statiſtik anlegen , natürlich muß dieſe Statiſtik diskret faſſenzahlen und gelegentlicher Stichproben . Daf

geführt werden . unhaltbare Zuſtände ! Wir lennen den Feind gar i

Kranke, die ſich der Behandlung entziehen , ſind den wir bekämpfen , wiſſen nicht, ob und wie ftor!

zwangsweiſe zu behandeln , ganz in Parallele mit den Krankheit anwächſt. Die Zahlen, die wir in den ."

Maßregeln auf anderen allgemein gefährlichen Krant lichen Statiſtiken beſigen , lehren ein ftetes Anmadla !

heitsgebieten , damit eine gewiſſenloſe Uebertragung Krankheit. Es wird im Intereſſe des Bolles, des 2c.

des Giftes unmöglich gemacht wird. ſtandes und der Geſellſchaft zur Bekämpfuug der Geld !

Wir heben mit beſonderer Genugtuung hervor, daß krankheiten liegen , daß durch Liſtenführung und diets

die Geſellſchaft in dieſen wichtigen Fragen der Geſunds Anzeigepflicht (vergleiche Referat von Profeſſor $ .

heit unſeres Voltes zu derſelben Stellungnahme gelangt Theſe V ) ohne Namensnennung eine Ueberſici s

iſt, welchewir ſeit Jahren vertreten haben . Dieſe Stellung. Stand und Entwidlung der Krankheit geſchaffen sie

nahme der Geſellſchaftwagte ſich allerdings froß der beiden welche erſt eine umfaſſende Grundlage für die ga.

bedeutenden Führer vorläufig erſt recht ſchüchtern an das Auftlärungs - und Belämpfungsarbeit geben tano

Tageslicht. Wie bei jeder anſtedenden Krankheit, muß aud :

Es berührte uns eigentümlich, daß für eine nachdrüd- dieſer Seuche Heilzwang eintreten , im Falle der Bru"

liche Betonung und Vertretung dieſer Forderungen an. | fich nicht freiwillig in Behandlung gibt.

ſcheinend in der Verſammlung keine Stimmung vorhanden Wir freuen uns der Mitarbeit der Geſellſchaft zur *

war . Die Gründe waren uns nicht erkenntlich. Es bee lämpfuug der Geſchlechtskrankheiten in der Huſtläruse

rührt ſich ja dieſe Frage mit der geſchäftlichen Seite des | arbeit über dieſe Krankheit in unſerm Boll. Diele & .

Aerzteberufs, es ſchien über die Notwendigkeit derartiger | klärungsarbeit hat immer weitere Streiſe zu ziehen, a

Maßnahmen gegenüber dem großen geſundheitlich ges Väter, Mülter, Sohn und Tochter, Brautund Brautzi"

ſchlechtlichen Notſtand in den Städten und auch ſchon fich ihrer Verantwortung immer mehr bewußt werden ?

auf dem Lande ziemliche Uebereinſtimmung unter den ſich durch Selbſthülfe ſchüßen . Daneben idhenlen wir in

Herren zu herrſchen, z1igleich aber ein ſtarter Peſſimis Aerzteſtand das Vertrauen , daß auch er in imma will

mus, ſolchen Forderungen in nächſter Zeit ſchon zur Maße ſich ſeiner fittlichen Verantwortung gegenüber die

Durchführung und Verwirklichung zu verhelfen . Um ſo Angehörigen dieſer Kranten bewußt wird , die Gemlik

wichtiger und notwendiger wäre es geweſen , daß die " pflicht der Warnung und Benadrichtigung über U .
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bildet und daher nicht verweigert

werden kann.

andern Geſichtspunkte ſtellt, und ſo , wo es irgend möglich

iſt, unſagbares Elend zu verhindern ſucht. In dieſer

Befugnis muß der Arzt rechtlich geſchüßtwerden . Tragödien

in Fürſtenhäuſern und in allen Schichten des Voltes

zeigen , daß eine ernſtere Auffaſſung dieſer Arankheit eins

regen muß. Dieſe Tragödien werden die öffentliche

Meinung mehr und mehr aufrütteln . Wir müſſen die

Uebertragung dieſer Krankheit auf das Weib anſehen

als das, was ſie iſt, als Mord, und das ahnungsloſe

und wehrloſe Weib hat ein Recht auf Schuß vor dieſem

Mord."

Doch, wie ſchon geſagt, es war leine Stimmung für

eine fachliche, eingehende Behandlung dieſer wichtigen

Frage.

Profeſſor Fleſch klagte zum Schluß:

Niemand jei näher auf ſeine Ausführungen ein

gegangen . Er tritt nochmals wärmſtens für die von ihm

geforderte Meldepflicht ein , durch die einzig und allein

Abhilfe geſchaffen werden könne, und die derart gehanda

habtwerden ſolle, daß alle Mitbeteiligten ebenſo ſchweigen

müſſen , wie der Arzt felbſt. Traurig ſei es, daß gerade

die Ehemänner einen ſolchen hohen Prozentſaß zu den

Geſchlechtskranten ſtellen , aber eben deshalb müſſe er

auf der verlangten Meldepflicht beſtehen .

Nicht weniger als 70 pct. der unfruchtbaren Ehen

ſeien auf die Geſchlechtstrankheiten zurüđzuführen . Die

Meldepflicht ſei die beſte Handhabe, gegen die Geſchlechts .

krankheiten ebenſo vorzugehen , wie gegen jede andere

Infeltionskrankheit. Der Arzt folle einſchreiten können ,

auch wenn es nicht beſonders vom Vater der Braut

gemünſcht werde, ſondern im Intereſſe des Gemeinwohls .

(Schluß folgt.)

2. Wenn eine der vorbereich :

neten Perſonen als Zeuge oder

Sachverſtändiger vor Gericht die

geheim zu haltende Tatſache offen

bart hat, nachdem ſie durch

Gerichtsbeſchluß von der Vers

pflichtung zur Verſchwiegenheit

entbunden worden iſt.

III. Dem 52 der Straf:

prozeßordnung und dem $ 385

der Zivilprozeßordnung iſt fol:

gender Abſaß beizufügen :

„ zu ſolcher Entbindung iſt

auch das Gericht befugt, wenn

eine für die Entſcheidung erheb ,

liche Feſtſtellung auf anderem

Wege als durch das Zeugnis

der zur Verſchwiegenheit ver:

pflichteten Perſon nicht getroffen

werden kann .“

IV . In dem Preußiſchen Auß

führungsgeſeß zum Reichsſeus

chengeſex ſind in § 8, Abſ. 9

und in $ 9 die Worte : „ Pero

ſonen , welche gewerbømäßig Uns

zucht treiben “ zu erſeßen durch

„ Perſonen, welche ſich durch ihr

Verhalten in hygieniſcher Hinſicht

gemeingefährlich machen .“

( Die SS ordnen in ihrer jeßigen

Faſſung polizeiliche Beobach :

tung,Abſonderung und zwangs:

weiſe Behandlung an nur für

erkrankte Perſonen , welche ges

werbsmäßig Unzucht trei:

ben .)

I I. Es muß erſtrebt werden

die Einfügung der Geſchlechts

frantheiten in den Rahmen des

Reichsſeuchengeſeßes und zwar

in der Weiſe, daß die Geſund:

heitspolizei gegenüber den Ges

ſchlechtskrankheiten in gleicher

Weiſe wie gegenüber anderen

gemeingefährlichen Krankheiten

zuſtändig wird.

III. Die Geſundheitspolizei

ift befugt, auf Grund der ihr

bekannt gewordenen Tatſachen

in allen Fällen einzuſchreiten ,

in welchen ſeitens der ihr be:

tannt gewordenen Geſchlechtss

kranken nach ſachgemäßer Feſts

ſtellung die nötigen Maßnahmen

zur Vermeidung neuer Infet:

tionen unterlaſſen werden .

IV . Die ſich aus der Unter:

ſtellung der veneriſchen Erkran .

tungen unter die Vorſchriften

des Reichsſeuchengeſeßes erges

bende Ausdehnung der Meldes

pflicht auf die Geſchlechtstrank:

heiten muß alle mit der Bes

handlung von Kranken Beſchäf

tigten gleichmäßig treffen . Ver:

ſtöße gegen die Meldepflicht ,

ſeitens ungenügend vorgebildeter

Perſonen dürfen nicht einer

milderen Strafe unterliegen ,

weil die init Heilverſuchen fich

abgebenden Perſonen , nachdem

ſie es unterlaſſen haben , ſich die

genügenden Vorkenntniſſe zu vers

ſchaffen , ſich hinter dieſe Un:

wiſſenheit verſchanzen .

Theſeu.

Geheimrat Reißer -Breslau. Prof.Dr. Fleſch Frankfurt a. M .

1. In dem $ 300, Abſaß 1, I. Die im $ 300 Abſaž 1 desI

des Strafgeſepbuches ſind nach Strafgeſetbuches feſtgelegte

den Worten , Gehilfen dieſer Per : Schweigepflicht wird dahin er

fonen " die Worte einzuſchieben : weitert, daß dieſelbe auf das

„ Verwaltungsbeamte von Kran geſamte Perſonal der Geſunds

kenhäuſern , Drgane und Be: heitspolizeibehörde, der Hoſpi

amte der für die Verwaltung täler und der Verwaltungsors

der öffentlichen Invalidens, Un: gane öffentlicher und privater

fall. und Krantenverſicherung Organiſationen zur Krankens,

getroffenen Organiſationen ,Be: Invaliditäts-, Unfall. und Les

amte der Armenverwaltung.“ bensverſicherung erſtredt wird.

II. Dem $ 300 des Straf V . Es iſt mit Rüdſicht auf

geſeßbuches iſt ein Abſay 3 etwa die Anrufung des Arztes zur

folgenden Inhalts beizufügen : Zeugnisablegung in Eheſchei:

Straffreiheit tritt ein : dungsſachen und in Nichtigkeits ,

1. Wenn die Offenbarung des prozeſſen , zur Feſtitellung über

Privatgeheimniſſes zum Zwede vorangegangene Geſchlechtstrant:

der Verhütung geſundheitlicherheiten zu erſtreben , daß zwiſchen

Gefährdung anderer an die für Eheleuten eine Geheimhaltung

Entgegennahmeſolcher Anzeigen über Geſundheitsverhältniſſe uns

beſtellite Sanitätsbehörde geſche: ſtatthaft iſt, ſo daß eine Ausſage

ben iſt und wenn dieſer Zwed des Arztes, — die event. unter

auffeinem anderen Wege erreicht Ausſchluß der Deffentlichkeit zu

werden konnte als durch die erfolgen hat – nie eine Vers

Offenbarung legung des Berufsgeheimniſſes

V . Durch Geſet iſt eine all:

gemeine ärztliche Anzeigepflicht

aller geſchlechtlichen Erkrankuns

gen , aber ohne Namensnennung

der Kranken , einzuführen .

Kleine Mitteilungen .

Eine Anregung, die wir weiter verfolgen werden ,

gibt uns ein Freund unſerer Sache. Er ſchreibt:
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B .

· Das Alergröbíte an unſiltlicher Literatur befindet | Literatur.
ſich, m . E ., in den öffentlichen Aborten und in den Die Akten des Kölner Roagreſics tigre m ! '

Aborten von Gaſthöfen . Vermöge des feſten Materials , ſchloſſen im Drud vor. Es iſt eine dertvolle Salon

auf das jene Literaten und Zeichner ſchreiben , gehört
welche wir unſern Mitgliedern mit berzlichen Dante e .

dieſe Abteilung der unſittlichen Literatur zu den un

langjährige Treue überreichen . Der Rölner Rongref Site :

eine Etappe in unſerer Arbeit, in weiterten Streifen bent :

vergänglichen. Sie befindet ſich auch nicht in zu achtung gefunden , das „ Für" und „ Wieder “ ift gemaa

geklappten Büchern , ſondern ſtets offen , und wird ,
Bahn iſt gebrochen , um mit neuen Materialien und wie

Mute an die wichtige Frage der Belämpfung der unſittliden &

was noch ſchlimmer iſt , vielfach von Leuten geleſen , heranzutreten. Das Kongreßwert beſteht aus folgenten

die vol Allohol, alſo für Unſittlichkeit beſonders dis I. Grundlegende Gedanken (der einleitende Bericht des

felretārs ). Preis 50 Pi. Die Staatsbürger -

poniert ſind. ſchreibt: „ Es ſind die Rampfeśworte eines eraft !

Nun gibt es ein überaus einfaches Mittel, hier Mannes gegen den Schmut in unſerer Literatur. È

Wandel zu ſchaffen , nämlich das Beſtreichen der Wände lein Muder, der die Behandlung des geldelcoulis .

blems überhaupt ausmerjen möchte , ſondern er, I

mit Teerfarbe, die iſt zugleich desinfizierend wirkſam . der lediglich die eine Forderung aufſtellt, des by

Könnten nicht die Siftlichkeilsvereine gemeinſam mit arbeitung dieſer Probleme immer die fittlide fort

der Medizinalpolizei es durchſeßen , daß alle öffent

ſcheinen muß . Nicht den ringenden Künſtler bitis

ſondern nur den Pornographen , und als Duſta . .

lichen Orte von unten bis über Mannshöhe (wie ich Shateſpeare mit all ſeiner geſunden Derbheit kan

es ſchon oft gefunden habe) mit ſolcher Teer - oder
Schrift flingt aus in eine Bejabung der Frau

Karbolineumsſchwärze angeſtrichen werden ?
Ichaffenden Leben ."

II . Materialien zur Betämpfung der unſittlichen See

Ich habe kürzlich wieder in der Düſſeldorfer Ausſtellung Stimmen der Preſſe über den Kölner Rongres !

ganz unglaubliche Schweinereien geſehen und geleſen .
geſchichtliches Denkmal für die deutſche Breffe. - :

2 M . – Enthält Zeitungsſtimmen über die Belek

der unſittlichen Literatur und über den Kongres. -

Notiz. Nach einer Mitteilung aus Hamburg gibt Heft führt jeden , der auf dieſem Gebiet mithelím ?:

der Bericht über den Prozeß wegen der „ Madonna im

arbeiten will, in die ganze Frage hinein und gibt

lich ein Bild von der Verworrenheit, in welcher Fid but

Roſenbuſch “ , den wir in Ermangelung eines Driginal teilung dieſer Frage in großen Kreifen unſeres Botlesk

berichtes einer Zeitung entnahmen , fein richtiges Bild III. Berichte der außerdeutſchen und deutſchen Berichte

der Verhandlungen . Es iſt uns ein autentiſcher Bericht

- Preis 2 M . – Mohl noch nie iſt in dicía :

haltigkeit ein Ueberblid über die Arbeit auf dieſe

in Ausſicht geſtellt. Wir bitten wiederholt und dringend,
in ganz Europa gegeben worden . Das Heft fpird f

uns über wichtige Ereigniſſe innerhalb der Vereine auf
öffentlichen und privaten Bibliothelen wertvoll

Wir bitten unſere Freunde dringend, uns fa

dem Laufenden zu halten . des Kongreßwertes zu unterſtüßen.

Eine Lebensfrage Quittungen .

für unſere Arbeit iſt die Unterſtüßung der guten Preſſe,
Für die Allgemeine Konferenz der deutiden

welche auch unſere Arbeit unterſtüßt und über unſer

lidheitsvereine gingen ein im Monat April et. .

a ) Beiträge:

Arbeitsgebiet im rechten Sinne berichtet. Ein großer Pír . 5 .- 6 . 5 M . Frauenbd. Freibura 15 M . Ranb. ,

Teil der Preſſe berichtet über das ſexuelle Gebiet im
9 . M . im Rönigr. Sachſen 150 M . Pir . So . - IV . B . 2 . 9

Dberl. 3 .- G . 5 M . Männerbd . Breslau 46 ,87 M . Graf

Sinne der Fleiſchesfreiheit und der freien Liebe, von 10 SIR , P . 6. 9 . 10 TR. 3. . 50 9 . ft. 3 . 3 . J0 3

lüſterner Senſation ſind ihre Berichte und Unterhaltungs
5 .- R . 10 M . Pfr. N . N . 4 M . Ev. Ver f. J . M ., Görlit 1! '

abſchnitte durchießt und ſchmußige Annoncen über Atta

Rent. B - F . 10 M . Pfr. St.- N . 10 N . P . Sc . B . 3 "

M . St. 5 M . R .-St. 5 M .

werke, Photos und Gummiartikel machen den Beſchluß. Kirchenvorftände: Rügenwalde 30 M . BlaſiisNort :

Bon dieſer Preſſe wird unſere Arbeit, wie wir es
10 M . St. Lukas : Pojen 10 M . Neuendorf 10 R .

10 M . Freudenſtadt 10 m . Liebau 10 M . Ref. Gem . Res

wieder und wieder erfahren , ſyſtematiſch totgeſchwiegen . 25 M . Ueterſen 10 M . Þaberberg - Königsberg 10 M .

Wir weiſen gerne auf die neugegründete Taaes . thal 10 , 15 M . Ref. Gem . Emden 20 M .

zeitung „ Das Reich " hin . Die Grundſäße des „ Reich “
b ) Für das Korreſpondenzblatt :

P .- O . 1 M . 3 .- 6 . 1 M . Stadtpfr . S . E . 2 N . She

ſind : Chriſtentum , Vaterland, Sozialreform . Unter | Sp. 1 M . Pfr. M .- E . 1 M . Fr. D .- F. 1 M . Del. B 15

nachdrüdlicher Belonung des ſozialen Gedankens will
Frl. F .-St. 1 D . Amtm . C . 1 M . Reg. Baumitr. 2 :21:

„ Das Reich“ daran mitarbeiten , daß durch immer weiteren

P . 3 - 5 . 1 M . P . 3 - F . 1 M . P . D . . N . 1,50 N . Ordt

Sch 1 M . P . R . M . 1 M . Pfr. 0 - 4 . 4 ,50 M . Selt. &

Ausbau des ſozialen Programmsdie geſunden Forderungen 1 M . Pfr . R . - H . 1 M . Archit. " R . N . 1 M . Männer

der Arbeiterbewegung verwirklicht werden , und dadurch
Breslau 81 M . Sup. W . B . 1 M . P . D . 1 M . Pfr. :

1 M . A .- D . 1 M . . 1 M . R . Pf. 3 ,60 M . P. 8. 1

der rohe Klaſſenlampf vermieden , die Straft unſeres 1 M . Pfr. StB. 2, 15 M . Sup. 6 0 . 1 M . Stud ,

Vaterlandes von innen heraus geſtärkt wird.
1 D . ft. 35. 2 . 1 . P. 5 . 8. 1 , P. 88 1 .

Der Proſpekt des „ Reich “ ſchreibt: „ Fort mit den
B . 1 M . Prof. S .- H . 1 M . Sup. B . L . 1 M . P .lt

1 M . R . - R . 1 M . P . R - B . 1 M . Ducibdir. M . & ! ! !

Blättern, die unreinen Geiſt und unſauberen Leſeſtoff P . L . S . 1 M . Dir . F .- H . 2 M . 06.- Prax. B . 11. 2 D .

ins Haus bringen ! Fort mit den Blättern , die nur dem
8 . - D . 1 M . P . M . - . i M . P . St. . SI 1 W . KAS

Klatſch dienen !"

yofbeſ. F. A . 1 M . Durch den Herrn Sen . Selt. Abonne

aus: Ulm 5 M . Reutlingen 24 ,50 M . Ludwigsburg 1

Wir bitten unſere Leſer, einen Verſuch mit dem Tübingen 6 M . Darmſtadt 2 M . Eflingen 12 D .

„ Reich “ zu -machen . Das Abonnement koſtet viertel
c ) Für verkaufte Schriften : 56 , 45 M .

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

jährlich 2,25 M ., monatlich 75 Pf. Bolia 3W . 41, Y ) ;lit :. 9 ) .

Verantwortl. Redakteur : Sup.Niemann in Ryrit . — Verlag und Erpedition : A . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sich

Berlin SW ., Yorkſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin Sw ., Beſſelſtr. 17 .
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es Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der tSelig ſind, die reines perzens | Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott suereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4.

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Dereine P. Lic.Bohn, Berlin .
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in Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig , Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

. und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

- mondes

Orſdeint monatlich einmal und koſtet durd die Expedition, Budhandel oder poft bezogen jährlid in Deutſ# land und
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6 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1905 . 19. Jahrgang.

Inhaltsangabe:
• Heiligen Geiſt brauchen wir. – Der Bund für Mutterſchuß und die hedoniſtiſche Herren

und Hetärenmoral. II. – Der 2 . Kongreß der deutſchen Geſellſchaft zur Bekämpfung der

Geſchlechtskrankheiten . Fortſepung.) – Die Schmuşliteratur in den Verhandlungen der Kreisſynode Berlin :

Kölln Stadt. – Aus unſeren Vereinen . – Literatur. - Quittungen .

Heiligen Geiſt brauchen wir . läßt. Man muß denen zumeiſt recht geben , die da ſagen ,

daß troß aller Fortſchritte die Zeiten nicht beſſer, ſondern

Ev. Joh . 15 , 26 : Wenn der Tröſter formen
ſchlechter geworden ſind. Nervoſität gilt als allgemeinſte

wird, welchen ich euch ſenden werde vom Vater, Krankheitserſcheinung der Gegenwart. Schon die Jugend

der Geiſt der Wahrheit, der vom Vater ausgebet, iſt „nervös“, wenn ſie ſich der Zucht des Hauſes, der

der wird zeugen von mir. Schule, der geheiligten Ordnung nicht mehr fügen will.

An eiſt fehlt es nicht in der Gegenwart. Nervenzerrüttung und Geiſtesverwirrung wird bei den

Biel Geiſt offenbart ſich in den großen Erfindungen und ſchweren Verbrechen , bei Mord und Ehebruch und Eigen

Entidedungen , durch die man die Natur mit ihren Kräften tumsverbrechen, zuerſt angenommen . Dieſe Dinge häufen

und Stoffen und Forinen den menſchlichen Bedürfniſſen fich in erſchređender Weiſe und zeigen die tiefen Nacht

nupbar macht. Auf allen Lebensgebieten wird mächtig ſeiten des Lebens. Das Daſein wird immer unſicherer ;

gearbeitet, neue Kenntniſſe und Erkenntniſſe werden ero wer fann ſich heute ruhig ſeines Beſißes , ſeines Berufes ,

arbeitet, neue Hilfsquellen erſchloſſen . Induſtrie, Land. I ja ſeines Hauſes, ſeines perſönlichen Lebens freuen ?

wirtſchaft und Handel – jeder Beruf, jeder Stand muß | Buben, denen man ihre böſen Abſichten auf den erſten

angeſtrengtgeiſtig tätig und rege ſein, ſonſt bleibt er zurück Blic anſieht, und ſolche, bei denen man ſie nicht voraus,

und wird zerrieben . Wir können heutzutage nicht mehr lebt, freuzen unſern Lebensweg. So geiſtreich das Ge

in den Bahnen der Väter und Großväter einhergehen . / präge der Gegenwart iſt, es begegnen einem Geiſtloſiga

Man mag die gute alle Zeit loben , ſich auch in ſie zurüd . reiten doch auf Schritt und Tritt: geiſtlos ſo mancher

lehnen , - die Gegenwart hat es doch entſchieden weiter in ſeiner Arbeit, geiſtlos ſo viele Vergnügungen ,

gebracht, in geiſtiger Beziehung ſtehen wir entſchieden geiſtlos die Erziehung, die Seidenmenſchen erziehen

viel höher. Nicht bloß neue Linien hat die neuere Kunſto | und nicht das innerſte Weſen des Individuums zur Ent

richtung eingeführt, ſondern ſie ſtrebt damit ein inneres, faltung bringen wil , geiſtlos die Nachäffung fremder

ſeelenvolleres Erfaſſen und Wiedergeben des Erſchauten Lebenshaltung, geiſtlos die Furcht vor dem , was wohl

an und ſucht damit ins Voll einzudringen . Davon wird die Leute zu dieſem oder jenem ſagen möchten , geiſtlos

die ganze Lebenshaltung der weiteſten Kreiſe – oft uns die Stellung ſo manches einzelnen zu den großen Fragen

gewollt von dieſen , vielfach widerſtrebend – beeinflußt, des Herzens und Gewiſſens, zu den wichtigen Fragen in

gehoben und gefördert. An Geiſt fehlt es nicht. Haus, Doll und Kirche, in Wiſſenſchaft und Kunſt, –

Trofdem fehlt es an Glüd und Frieden . Die geiſtlos, menſchen unwürdig und darum im tiefſten

geiſtige Raſtloſigkeit, das ungeſtüme Borwärisdrängen Grunde froſtl08. Auf dem Gebiete der Sittlichkeit und

hat eine große linruhe im Gefolge, die den Menſchen des gefunden ſittlichen Urteils ſteht unſere Zeit wahrlich

nicht zum ſtillen befriedigenden Genuß des Lebens kommen nicht auf der Höhe.
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Hier kann nur þilfe von oben helfen . Heiligen , allmählich die Grundlage einer neuen 1 . 1

Geiſt brauchen wir. Er iſt der den unter dem Druck gewinnen , wie ſie aus unſerer vertieften Ginfidi 11 . !

der Ereigniſſe ihrer Zeit faſt erliegenden Jeſusjüngern Entwidlung des Menſchen, in die Zuſamment

verheißene Tröſter , der Rechtsbeiſtand Jeſu vor dem zwiſchen wirtſchaftlichen und geiſtigen Faliores e. . !

Gerichtsforum der unheiligen und in Unſittlichkeit vero notwendig hervorwächſt. Sie will nicht behauptes bo !

kommenden Welt. Er führt die Sache der Wahrheit, ſchon im Beſit eines Allheilmittels für die unie

die in Jeſu Chriſto Geſtalt gewonnen hat. Er legt in ihmeren Schäden gerade auſ ſeguellen Gebielt u

alles Sichtbare den Maßſtab der Emigkeit, des göttlichen Sie ſagt auch nicht, wenn die Meglementiernej

Willens und Wohlgefallens. Der heilige Geiſt geht aus Proſtitution, oder der Alkoholgenuß, oder die Werfec

von Gott und ſtellt ales unter das Licht der Liebe Gottes. der unehelichen Muller, oder die Sejd lehisfraulhu :

Von hier aus muß er Zeugnis ablegen von Chriſto ; aufhören , dann ſei das Problem der ſexuellen Silbe:

denn durch Chriſtum ſtrahlt die göttliche Liebe in die gelöſt, – wie man wohl vielfach behaupte. In

Welt. Von hier ausmuß er wirken ; denn ſeines Wirkensgründer des Bundes für Mutteriduja ſeien fich

einziger Zweď iſt, Gottes emige, in Chriſto geoffenbarte bewußt, daß es des Zuſaminenwirkens aller dieſer :

Liebe im Menſchen und in der Menſchheit zu entzünden noch mancher anderen Faktoren bedürfe, um eine ti . .

und brennend zu erhalten . Was von dieſem göttlichen | der ſexuellen Frage herbeizuführen. Sie ſeien ,Sudendo

Feuer verbrannt wird, taugt nicht zum wahren Glüd | die alle bitten , mitzuhelfen , eine Löſung, eine neue

und Frieden. Was aber nicht verbrannt wird, das zu finden . Es handelt ſich alſo nicht um cine D' .

wird geſchmolzen , gereinigt und geläutert. Dadurch wird Anwendung der bisherigen Ethit auf das befonds:

eine Sichtung herbeigeführt; daran lann ſich das Urteil in der Gegenwart ſo außerordentlich ſchwierig gerbord

immer orientieren über das, was frommt und was nicht ſexuelle Gebiet, ſondern um eine völlig neue GN

frommt, was dauernden Bert hat oder nicht, welfen wir Das Weſen dieſer neuen Gthit aber – fo viel E :

uns vor Goit und in Emigkeit nicht zu ſchämen brauchen . man auch heute ſchon ſagen – werde nicht wie in

Die Geſchmadsrichtung wird ſich von Zeit zu Zeit ändern , alten , bisherigen Ethit – deren vielfach ganz enige !

Fragen des diesſeitigen Lebens werden zu verſchiedenen gerezte Midtungen ſamt und ſonders zum alten i

Zeiten verſchieden beantwortet werden . In ſolchen Stüđen geworfen werden – düſtere Lebensentragung i ":

kann man heute etwas als geiſtreich, als der Weisheit Weltverneinung ſein , freilich auch ganz gemiß 118

höchſten Schluß preiſen , was vielleicht ſchon morgen robe, genußſüchtige Willtür, ſondern freudi;

überholt iſt. Wer aber den heiligen Geiſt in ſich hat Beja hung des Lebens und aller ſeiner lebenfördernd

und von ihm ſich leiten läßt, der ſteht unwandelbar feſt, Kräfte, Wellbejahung im Sinne Niebihes, den fic

der vertritt auch vor ſeiner Umgebung das Reich der Stöder in ihrer völligen Verkennung der geldidallid.

Wahrheit; der hat Frieden troß aller Anfeindung, Ver Perſonen und Tatſachen und in ihrer blinden , frilities

kennung und Verſpottung, und der iſt friedfertig, d . 5. | Begeiſterung für dieſen geiſtestranten , ethijs

immer bereit, Frieden zu ſtiften . Dieſen heiligen Anarchiſten zu den edelſten Geiſtern der Menida?

Geiſt brauchen wir hochnötig und in recht reichem Maße. rechnet! Nach Frau“ Stöder haben die edelſten Geis

Dieſer heilige Geiſt entſtammt aber nicht der Erde, er der Menſchheit (alſo 3. B . Sokrates und Blalon, .:

iſt auch nicht identiſch mit des Menſchen eigenem Geiſte, und Schiller, Herbart und Carlyle !) ſchon immer dirit "

ſondern er geht aus vom Vater, verheißen und ges | freudige Lebensbejahung erſtrebt und gelebt wie die po

ſendet durch Jeſum Chriſtum , unſern Herrn. meintlichen Reformer der ſeruellen Gihil in ib !

R . N ., N . hedoniſtiſchen Sinne (d . h. wie die neueſten Bertreter de

hedoniſtiſch -materialiſtiſchen Herren - und Hefärenmord

Der Bund für Mutterſchuk bezm . Dirnenmoral im „ Bund für Mutterſchu " ) ! 345

Schluß bat „ Frau“ Dr. Stöcker alle, die die Bedeutſam

und die hedoniſtiſche keit des ſexuellen Problems für die Entwidlung ari

Herren - und Hetärenmoral. Zukunft der Menſchheit erfannt haben, ſich dem neur

Bunde anzuſchließen . Denn nur, wenn alle , die eine

II.
tärfere, frohere Menſchheit ſich zum Ziel legen, lid

Dbgleich „ Frau “ Dr. Stöder mit dieſen Säßen den gemeinſamer Arbeit zuſammenfinden , würden ſie 001

ſchamloſen Dirnengeiſt oder den durchaus unſilta Einfluß auf die öffentliche Meinung und die Gelebgebund

lichen , naďten :Hedonismus mit teils unklar ſchillerne erringen , den ſie brauchen .

den, teils hochtrabenden und leeren Redensarten dem auf Nach dieſem traurigen Vortrage, in dem ſich der

ethiſchem Gebiete zum großen Teil offenbar völlig urteils Dirnengeiſt der vermeintlichen „Neuen Erbil'

loſen Publikum mundgerecht und annehmbar zu machen in bedenklichſter Wciſe äußerte, ſprach Ellen Ken, die

ſuchte, hatte ſie doch den traurigen Mut, dieſe längſt | man wohl als beſondere Zugkraft zu dieſer erſten öfteni.

abgeſtandene hedoniſtiſch -materialiſtiſche Herren , lichen Verſammlung des Bundes eingeladen hatte. Si

und Betärenmoral – das gerade Gegenteil aller lam ſpät und hatte wohl vieles von den bereits Buro

wahren , ernſten und geſunden Ethit - als „Neue getragenen nicht gehört, aber zu allem , was ſie gebist

Ethit“ auszupoſaunen ! – Sie hofft, in Verbindung hatte, ſagle fie Ja und Amen , ob infolge mangelhalter

mit ihren weiblichen und männlichen Geſinnungsgenoſſen , Kenntnis der deutſchen Sprache, oder ob infolge oblige?
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innerer Zuſtimmung, oder ob wegen ihrer liebenswürdigen
Der 2 . Kongres

Neigung, allem die beſte Seite abzugewinnen, blieb vielen

zweifelhaft. Jedenfalls ſprach ſie über alle Beſtrebungen der deutſchen Geſellſchaft zur

des Bundes und beſonders über die Schaffung von

Mütterheimen ihre große Freude aus. Sie erklärte, es

in München am 17. und 18. März 1905.
Tei hödiſt unſittlich , wenn man die unehelichen Kinder

mit einem Matel behafte. Die vielen Kindesmorde ge

ihäben nicht aus Hoheit und Hartherzigkeit, ſondern ( Fortſeßung.)

aus Liebe zu den unglüdlichen kleinen Weſen . Im Buche Die Verhandlungen über das 2. Thema: „ Bordelle

des Martyriums der Menſchheit müſſe die Geſchichle der | und Bordellſtraßen “ geſtaltete ſich zu einem entſchiedenen

unehelichen Kinder in erſter Reihe ſtehen . Nicht die Vorſtoß zu Gunſten der Bordelle und Bordellſtraßen .

Märtyrer des Glaubens bildeten die treibenden Kräfte In den Referaten kamen die verſchiedenſten und einander

in der Geſchichte der menſchlichen Kultur, ſondern die widerſprechendſten Anſichten zum Ausdrud .

Märtyrer des Lebens, vor allen die unehelichen In edler Weiſe vertrat und vertiefte Profeſſor

Kinder ( - als wenn die Märtyrer des Glaubens Dr. v. Düring-Kiel die Stellung zu der Frage, welche

nicht auch meiſtens im höchſten Maße Märtyrer des Dr. Blaſchlo - Berlin grundlegend bearbeitet und ſeit

Debens geweſen wären !). Elen Key ſieht in der Gründung Jahren wiſſenſchaftlich derfochten hat: Ein Bedürfnis

des Bundes den Anbruch eines Frühlingstages der Menſch . für Bordelle liegt durchweg nicht vor, die Zahl der

heit. Der Bund ſei eine echt deutſche Gründung und Häuſer geht da, wo ſie geſtattet ſind, zurück. Die Polizei

mit dieſer Bründung trete Deutſchland an die Spiße der faßt immer nur einen geringen Bruchteil der Proſtitution ,

zidiliſierten Völler. – Stürme des Beifalls belohnten ſo daß es eine Selbſttäuſchung iſt, von den Bordellen

alle Rednerinnen , ganz beſonders Ellen Key . Db aber einen die Sitten verbeſſernden Einfluß zu erwarten . Der

dieſe Beifadsſtürme zu guten Hoffnungen für die Zu Staat fann keinerlei Gewähr gegen Anſtedung in den

tunft des Bundes berechtigen, iſt im höchſten Grade Bordellen bieten. Die Duldung von Bordellen iſt un

zweifelhaft. Nach Ellen Heys Rede ergriff ein Teil der gefeßlich, ſie wirken anreizend und find Brutſtätten der

Anweſenden die Flucht, aber die nun beginnende freie geſchlechtlichen Perverſitäten. Die Bordelle ſind, abges

Ausſprache zog ſich noch längere Zeit hin (bis 1/24 Uhr ſehen von der Sllaverei; in der die Bordelmädchen

nachm .). leben , für die lepteren in geſundheitlicher und moraliſcher

Zunächſt ſprach Dr. Marcuſe, aus deſſen Worten Beziehung von ſo furchtbaren Folgen , daß Staat und

ähnliche Töne heraubllangen wie aus ſeiner im ,,Geiſt" Geſellſchaftnie die Hand zu dieſer unbedingten , unrettbaren

der „ Neuen Ethit" , d. h . alſo im Sinne der unfitta Vernichtung von Mitmenſchen bieten dürfen .

lisen Herren - und Hetärenmoral verfaßten Schrift : Vom abolitioniſtiſchen Standpunkt ausgehend, ſprach

,, Darf der Arzt zum außerehelichen Geſchlechtsverkehr rich Frau Henriette Fürth- Franlfurt a . M . in demſelben

raten ? " Die Frage wird natürlich im weſentlichen Sinne aus. Sie hob in ihren Ausführungen neben

grundjäßlich bejaht, aber freilich mit der Empfehlung den hygieniſchen und ſozialen Gründen beſonders die

ſchlauer Anpaſſung an die jeweiligen perſönlichen Vero ethiſchen Gründe für die Abſchaffung der Bordelle hervor

hältniſſe ! Prof. Bruno Meyer faßte als Bertreter und verbreitete ſich in ihren poſitiven Vorſchlägen über

der Geſellſchaft für Elhiſche Kultur ſeine Gedanken die Wohnungsfrage und über die ſanitäre Ueberwachung,

zuſammen mit dem bedenklichen Goetheſdhen Worte : welche ſie für erkrankte Perſonen beiderlei Geſchlechts

„Man kann in wahrer Freiheit leben und doch nicht forderte .

ungebunden ſein !" Frau Dili Braun vertrat fehr Beide Referate wirkten wohltuend. Das erſte durch

gewandt den ſozialdemokratiſchen Standpunkt der „ freien die wiſſenſchaftlich ernſte Haltung des über eine große

Liebe" . Fräulein M . Liſch newska warf, wie ſchon öfter praktiſche Erfahrung verfügenden Gelehrten , der zweite

bei früheren Gelegenheiten , das cyniſch- frivole Wort in durch den warmen Ton, mit dem die Referentin für ihre

die Berſammlung : „ Meine Damen und Herren ! Die unter unwürdigen Verhältniſſen lebenden Geſchlechts

Mutterſchaft iſt unter allen Umſtänden etwas Heiliges , | genoſſinnen eintrat.

gleidviel wie ſie erworben iſt!" Zum Schluſſe Leider zeigte der weitere Verlauf des Kongreſſes ,

bemerkte die jüdiſche Schriftſtellerin Adele Schreiber wie niedrig , leichtfertig und oberflächlich ein großer Teil

ironiſd : allerlei Geiſter und allerlei Streiſe hätten ſich der Männerwelt über dieſe ernſte Frage denkt, und daß

an Ellen Hey herangedrängt, unter andern auch die faſt der einzige Weg , die Frage in notwendiger Bee

Kreiſe der „ Abſtinenten " (Sollte das etwa eine Anſpielung ſchleunigung einer Löſung entgegenzuführen, der zu ſein

aufden „ Alademiſchen Bund Ethos“ und geiſtesverwandte ſcheint, die Frauenwelt hin und her in Deutſchland mobil

Streiſe ſein ?]! Aber nur die „ freien Geiſter" hätten zu machen und zu Proteſten gegen die beſtehenden Zu

ſie wirklich verſlanden ! Dieſe ganze Bewegung für ſtände zu veranlaſſen .

Mutterſchuß werde getragen von der unſichtbaren Geo Die übrigen Referate zu dem Thema wurden den

meinde der „Wahrhaft freien Geiſter" , die über die einfachſten Anforderungen der Wiſſenſchaftlichkeit nicht

alte und veraltete Ethit endlich hinaus ſeien und gerecht. Sie litten alle an ſtarter Einſeitigkeit. Auf

einer beſſeren und ſchöneren Zukunft zuſtrebten . unzuverläſſiges, lüđenhaftes Zahlenmaterial wurden Be.

| hauptungen aufgebaut, die feineswegs für die Geſamts

einfache übrigen Referate zu som ar

men und veraltet
e
Gibite

nsente
r
“, die über die
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frage, höchſtens für die lolalen Berhältniſſe der betreffenden , Schon in den lebten Referaten vermißte man die

Städte Geltung haben . lich in der mündlichen Darſtellung den Grnt un

Profeſſor Dr. Wolff-Straßburg pries die Erfolge | fittliche Würde, durch welche die Behandlung a

der Reglementieruug in Straßburg. Gegen das von ſchweren Frage ſelbſt für ſolche, die ſich daunai-

ihm beigebrachle Zahlenmaterial iſt vor allen Dingen 1 ihr beſchäftigen , allein erträglich wird. In der Li

einzuwenden , daß ſich die Krankheitsſtatiſtik in Garniſons | angenehmſten Weiſe trat ein trajſer naturaliſti , '

ſtädten ſtels günſtiger ſtellen wird , da ja für die Soldaten 1 rialiſtiſcher Grundton in dem Referat des Redour

einerſeits Anzeigepflicht, regelmäßige Unterſuchung und Dr. Þippe- Dresden hervor, und die Wahl er:

Heilzmang beſteht, andererſeits die Soldaten als Boro | Referenten iſt zuin mindeſten als ein bedauerlidu i

dellbeſucher erfahrungsgemäß nicht in Betracht kommen. griff der Geſelidhjaft zu bezeichnen .

Infolge der Krankheits -fontrolle ſind die Geſundheits , Rechtsanwalt Hippe leiſtete das deulbar Möglut

verhältniſſe der Soldaten in der ganzen deutſchen Armee Verherrlichung der Proſtitution. , Die Mehrheit uo'e'

gute, mögen die Garniſonen Bordelſtädte ſein oder nicht. Nation giebt keineswegs zu , daß jeder eheliche Bc??

Das Referat des Dr. Stachow aus Bremen enthielt fittlich, jeder außereheliche unſittlich iſt. Bir muſio

eine genaue bautechniſche Beſchreibung der Bordellſtraße ablehnen , daß eine kleine Minderheit ihre begteni,

Bremens, wo durch 44 Mädchen in einer Stadt von Anſchauungen von Moral einer Nation von 60 MiB

200 000 Einwohnern die hygieniſche und polizeiliche Menſchen aufzwinge.“ Der Staal hat geraden

Aufſicht des reglementierten Teiles der fich Broſtituieren Intereſſe daran, den außerehelichen Verkehr nidit ju

den erheblich erleichtert wird." Daß außer dieſen 44 ſchweren . Da wir nicht die Aufgabe haben, die 1..

nach den eigenen Mitteilungen des Referenten jährlich zu kritiſieren , ſondern ſorgen müſſen , ſie ju bertet

gegen 200 Proſtituierte auf der Straße aufgegriffen und ſo bleibt nichts übrig , als die Frage nach einer :

davon gegen 100 trant gefunden werden , beirrt ihn rechtigung für die Naturerſcheinung der Proſtitel'.

nicht in ſeiner Meinung von dem Wert der Bordelle. Daß die Mädchen in den Bordellen weiße Slloond

Dr. med . Fabry . Dortmund vertritt ebenfalls das ſind, iſt eine Redensart. Das Schlimmſte am Mots

Syſtem der Staſernierung. Er ſagt: „ Ich darf getroſt iſt ſein Name."

behaupten, daß die Verhältniſſe in Dortmund ganz In mannigfachen aus reicher Erfahrung ſtamment

günſtig liegen . – Auch für Dortmund trifft es in Vorſchlägen führt der Referent aus : man müſe :

vollendetſter Weiſe zu , was für andere Großſtädte be Proſtitution veredeln . Er wünſcht Bordelle mit Sali:.

züglich der Maſernierung gilt, daß das Syſtem unter damit die Proſtituierten , - welche nach ſeiner lles

den jeßigen Verhältniſſen das beſte und annehmbarſte zeugung einen ehrlicheren und fittlicheren Handel tret

iſt. Von allen Syſtemen bietet das der Kaſernierung als manche anderen, – nicht zu ſuchen “ brauchen

bei weitem am meiſten Vorzüge, und es iſt die allgemeine nicht vergeblich aus dem Zimmer herausgeklingelli

Einführung dieſes Syſtems einheitlich in allen größeren werden brauchen , ſondern ſich ſuchen und umwer

Städten erſtrebenswert. Wünſchenswert wäre es , wenn laſſen können . In dem vergeblichen Sichanbieten

Staat und Geſebgebung hierfür die geſeßliche Grund ießigen Bordelverkehrs läge das einzige entwürdigers

lage gäbe, derart, daß allenthalben das Zerſtreutwohnen Moment desſelben .

der Proſtituierten nicht mehr zu geſtatten ſei." Es war zu erwarten , daß in der Debatte vielises

Der zuleßt genannte Referent hatte ſich neben der Widerſpruch gegen Inhalt und Ton der Referate "

Behandlung der techniſchen Fragen wenigſtens einen werden würde. Die Debatte wurde erfreulichert :

Blid gewahrt für die Arbeiten der rettenden Liebe, eröffnet von Seheimrat Profeſſor Dr . Gruber, dem B.

welche auf dieſem Arbeitsgebiet jo bedeutſam ſind, daß ſteher des hygieniſchen Inſtituts in München . Die

fein Fachmann an ihnen vorübergehen ſollte. Wir ſowie die bald darauf ſprechende Vorſigende des deale

fönnen aber dieſe entſchiedene Stellungnahme für die Zweiges der internationalen Föderation wurden i

Kaſernierung nur als einen Rüdſchritt bezeichnen . Die Ruhe angehört, während im übrigen die Gegne! 15

angenommenen hygieniſchen und fittlichen Vorzüge des in der Geſellſchaft herrſchenden bordell freundlichen Slip

Maſernierungsſyſtems beruhen auf Selbſttäuſchung. Die mung vielfach durch Lärmen , lInruhe, Berfürzung i

geſundheitliche Vergiftung des Voltes ſchreitet troß Redezeit, unberechtigte Rufe zur Sache an der N

Naſernierung, Bordelle und Reglementierung unaufhalt. ſprache gehindert wurden. Profeſſor Gruber auger?

ſam vorwärts und die filtliche Vergiftung derjenigen | fich in der ſchärfſten Weiſe : er erachte die Proſtitullin

Städte, in denen Bordelle und Bordellſtraßen beſtehen , nicht für eine abſolut unvermeidliche Sozialerímenina

iſt eine ganz enorme. – Wie ganz anders hätte ſich ſondern hofft, daß eine nicht ſehr ferne Zulunft for

die Geſellſchaft zur Belämpfung der Geſchlechtskrankheiten Verſchwinden wenigſtens als größere ſoziale Eiſdeinur

entwickeln und die ihr zuſtehenden Aufgaben anfaſſen bringen werde. Eine Aſſanierung der Proſtitution k.

können , wenn ſie auf den von Dr. Blaſchko erarbeiteten weder durch Reglementierung noch durch Najernierun

Reſultaten und ſeiner vernichtenden fritik über alle möglich, fchon aus räumlich techniſchen Gründen jei tik

beſtehenden Formen der Reglementierung mit ihrer | umfaſſende Kaſernierung unausführbar. Audy die brugte

Weiterarbeit eingeſeft hätte. Dieſe Reſultate werden niſchen Vorteile der Safernierung beſtünden in Bahti

trots alledem ſich mit der Zeit in dem Herzteſtand nicht. Dagegen müſſe angeſichts der beſtehenden 2

durchſeßen . hältniſſe der Ruppelei-Paragraph geändert werden . 21"
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Dhnunggeben an Proſtituierte dürfe nicht ſtrafbar ſein , , mutig und geſchickt den abolitioniſtiſchen Standpunkt.

nn nicht ſtrafbarer Eigennuß der Birte nachzuweiſen Die Aerzte, ſowie die Vertreter der Hamburger Polizei

. Mit Blaſchlo's Vorſchlag, den Betrieb der Proſti- traten durchweg für Reglementierung und Kaſernierung

lion von den Wohnungen zu trennen , fönne er nicht ein . Sehr bezeichnend war jedoch, daß die Vertreter der

Iverſtanden ſein , da ſonſt die Gelegenheitshäuſer noch Krankenkaſſen , Kaſſenrendant Rohn-Berlin und Sima

hr als bisher vermehrt würden . Ein Wohnungssnomsli- Berlin ſich in der ſchärfſten Weiſe gegen derartige

iet mit genauen Beſtimmungen über Aftermiete und | Einrichtungen ausſprachen . (In der Tat kann man aus

ie entſprechende Wohnungsinſpektion würde den wirl. I den auf dieſem Gebiet allein zuverläſſigen Krankentafſen

mſten Schuß der allgemeinheit vor dem Zuſammen . zahlen erſchredende Lehren ziehen .)

ben mit Proſtituierten auf mittelbarem Wege erzielen . | Ein Bertreter des Vereins gegen den Mißbrauch geiſtiger

n übrigen ſei die Gefahr der Anſtedung bei jeder Getränke, welcher ſich gegen den Ton in den Debatten

orm der Proſtitution nach dem Ausweis der Statiſtik mandle, wurde niedergeſchrien .

erſdredend groß, daß er nicht genug vor jedem Ein einziger Arzt, Dr. Hopf.Dresden , fand ſich, der

Berehelichen Geſchlechtsverkehr warnen und auf das die Geſellſchaft darauf hinzuweiſen wagte, anſtatt dieſer

cht nur in ſittlicher, ſondern auch in hygieniſcher Hinſicht ſchwierigen Fragen lieber die Bekämpfung der Geſchlechts

wichtige Inſtitut der Ehe hinweiſen könne. Deshalb trankheiten , wie es Aufgabe der Geſellſchaft ſei, ins

üſſe es auch eine Hauplaufgabe der deutſchen Geſell. Auge zu faſſen .

baft zur Belämpfungder Geſchlechtstrankheiten ſein , immer Bielfach von Biſchen und Lärmen unterbrochen führte

nd überall zu dieſe Gefahr betonen . Gegen den Referenten der Generalſekretär in der Debatte folgendes aus :

edisanwalt Dr. Hippe-Dresden wendet ſich der Redner I „ Ich muß zunächſt auf einen Irrtum hinweiſen, der

it aller Entſchiedenheit und wundert ſich, daß derſelbe nicht unwiderſprochen bleiben darf. Frau Henriette Fürth

icht gleich für den Proſtitutions betrieb auf offener lagt in ihrem Referat, daß bei Gelegenheit des Mords

Straße eintrete. Als Øygieniker müſſe er ganz entoprozeſſes Berger in den Streiſen der Sittlichkeitsapoſtel

hieden gegen ein derartiges Loblied auf die Bordelle nach der Polizei und dem Bordell gerufen worden ſei.

nd Proſtitution proteſtieren . Eine ſolche Verherrlichung Ich weiß nicht, wer mit dem wohlfeilen Ausdrud ,Sitte

er Broſtitution müſſe zu einer ſchweren Schädigung lichkeitsapoſtel“ bezeichnet werden ſoll .

les ohnedies gelocerten Volle bewußtſeins in ſexueller Die „Allgemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeits

jinſicht führen . Auch der neugegründete „ Bund für vereine" verwirft und belämpft nach ihrem Statut „ jede

Nutteridup" müſſe in dieſer Hinſicht Bedenken erwecken , gelebgeberiſche und polizeiliche Ermächtigung, welche eine

penn er auch damit vollkommen einverſtanden ſei, daß ſtaatliche Billigung oder Konzeſſionierung der Unzucht

er ledigen Mutter und dem unehelichen Kinde geholfen in ſich ſchließt“ . Es fehlte in einem andern Referat

verden müſſe. Der auf der erſteren laſtende gefedidhafte nicht ein ebenſo wohlfeiler Hieb auf den Theologen ,

iche Tadel ſei in gewiſſer Beziehung ein erzieheriſches der nach Polizei und Staatsanwaltſchaft ruft, während

Moment, das nicht ganz zu verwerfen ſei. Wenn die doch das Reich Gottes nicht von dieſer Welt ſei. Dieſe

Geſellſchaft z. B . d. G . in ihrer Mehrheit die Anſchau : Bemerkung wurde von der Geſellſchaft mit Lachen auf

ingen Dr. Hippe's in der Deffentlichkeit verträte, ſo genommen . Meine Herren ! Ich warne Sie dringend

vürde er nicht anſehen, ſie trof ihrer guten Abſichten vor dieſem Mißbrauch des unverſtandenen Gotteswortes .

als gemeingefährlich zu bezeichnen . Schonen Sie, die Sie ſogar die tieriſchen Inſtinkte des

Frau Scheven erklärte, daß die Frage der Bordelle Menſchen ſchonen und fördern wollen , doch zunächſt die

Für die Abolitioniſten überhaupt nicht diskutabel ſei. religiöſen Gefühle Ihrer Mitmenſchen . Wir rufen übrigens

Sie verweiſt auf das Beiſpiel Dresdens, wo die Sitt nicht nach der Polizei, ſondern nach einem richterlichen

lichkeitsverhältniſſe nach Aufhebung der Bordelle erheblich Spruch über das heute noch rechtloſe Mädchen , welches

beſſer geworden wären . Wenn noch gewiſſe Lorale als der Polizeiaufſicht unterſtellt werden muß; wir fordern

Sammelpunkte der Proſtituierten eriſtieren , ſo ſeien dieſe gleiches Recht und gleiche Moral für Mann und Weib

der Polizei als ſolche bekannt und entſprechend über und vor allem ſtaatliche Erziehungsanſtalten für die meiſt

wacht. Man dente dort auch bei den Behörden nicht minderjährigen und geiſtig minderwertigen verlorenen

daran, zum Bordellſyſtem zurüdzulehren . Ein Staat, Töchter unſeres Voltes . Füllen Sie die Bordelle, das

der die Bordelle ſchüße, arbeite an ſeinem eignen Unter - Reich Gottes kann eine ſolcheMacht entfalten , daß Ihre

gang, die Männer nähmen die Sache doch ſo ſchon leicht Bordelle leer ſtehen.

genug, ſo daß man nicht noch nach Erleichterungen ſchreien Am nächſten ſteht unſerer Auffafíung das Referat des

brauche. Man gebe der Proſtitution Wohnungsfreiheit, Herrn Prof. von Düring aus Stiel. Das Referat faßt

belämpfe die Bordelle, die wucheriſche Ausbeutung, das in knapper Weiſe die Ergebniſſe der grundlegenden

Zuhältermeſen , ſäubere die Straßen und verhindere una Arbeiten Ihres Vorſtands - Mitgliedes, des Herrn

gehöriges Zuſammenwohnen und das übrige überlaſſe Dr. Blaſchko zuſammen , welcher durch ſeine nüchternen

man dem geſunden Inſtinkt des Voltes. und klaren Studien den Gegnern der Bordellierung und

Unter den folgenden Debattenrednern vertraten noch Kaſernierung – zwiſchen beiden ſehe ich keinen Unter

mehrere Damen, Frau Dr. Paulus-Cannſtatt, Fräulein ſchied – die ſchärfſten Waffen in die Hand gegeben hat.

Felicitas Buchner , Fräulein Dr. jur. Anita Augspurg : Sie werden aber nicht umhin lönnen , bei einer jo tief

München , tro $ der ſteigenden Unruhe in der Geſellſchaft in das ſoziale Leben des Volles einſchneidenden Frage
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neben den praktiſchen Geſichtspunkten auch die ethiſchen , Schaffens. — Meine Damen und Herren ! Wer jo Treibt,

ſilllichen zu betonen , ſonſt wird Ihre Auffaſſung und der weiß nicht, was höchſtes und reinſtes Glüc iſt.

Bearbeitung der Frage eine einſeitige. D , daß doch auch dieſe Verſammlung ein Hauch herz

Ich brauche Ihnen nicht zu wiederholen , was gegen lichen Erbarmens durchwehen möchte mit der geſchlecht

das Reglementierungsſyſtem geſagt iſt und immer wieder lichen Not unſeres Volfes und mit ſeinen verlorenen

geſagt werden muß, bis es eines wohl verdienten Todes | Töchtern . Wir brauchen dringend mehr Erziehungs.

ſterben wird ; es iſt ungerecht, unnüß, unſinnig , ſchädlich, und Zufluchishäuſer, Arbeitshäuſer auf erzieblicher Grund.

weil es eine geſunde Entwicklung der ganzen Frage aufo | lage, Wohnungsbeſſerung und Wohnungsreform . Außer

hält. Der Staat, welcher ein ſittlich fundierter Rechts . von der allgemein ſanitären muß von dieſer Seite die

ſtaat ſein will, welcher auf der Ehe ruht, ſoll die Hand Frage angefaßt werden . Es wird in einem Meferat von

davon laſſen . Ich ſtehe auch nicht an, auszuſprechen , dem „ Funktionieren" des Fürſorgeweſens geſprodjen .

daß das Komitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels Reglementierung und ſtaatlich geduldete Bordelle find die

folgerichtig zur"Bekämpfung der Reglementierung fort. größte Hemmung, ein wahres Bollwert gegen die ſuchende

ſchreiten muß. und rettende Liebe. „ Funktionieren " ein faltes Wort !

Meine Herren ! Trennen Sie die ſanitäre Seite der Frage Uns geht es um die Seelen, die in den kranten Leibern

möglichſt von der Proſtitutionsfrage überhaupt. Stellen Sie wohnen , und die wir mit den Leibern retten und be.

die ſanitäre Seite der Frage auf breite, allgemeine Grund- | mahren wollen . Wir wollen an unſerm Teile weiter

lage durch Forderung der diskreten Anzeigepflicht und arbeiten und unſere Loſung heißt: Niemand und nichts

des Heilzwangs für jedermann, ſo wird nach Ausſchaltung aufgeben ! Kein Weib und leinen Mann !"

dieſer Seite die ganze Proſtitutionsfrage ein anderes Die Debatte machte einen unerfreulichen , unerquid

Geſicht bekommen . Ich meine, die Anbahnung einer lichen Eindrud und wir bedauerten die Damen , weldje

ſanitären Beſſerung auf breiter, allgemeiner Grundlage vielfach verleßende Ausdrücke und dieſe empörende Art

ohne Zuſpißung auf die wenigen reglementierten Mädchen der Behandlung dieſer Frage über ſich ergehen laſſen

wäre Ihre Aufgabe, denn auch der Mann iſt es, der mußten. Es lag wie eine Slidluft über der Verjamii.

immer wieder Mädchen infiziert. Schaffen Sie vor allem lung, und der Abſdheu wurde noch vermehrt durch das

eine zuverläſſigere Statiſtik ! Grinſen und das cyniſche Gelächter, mit welchem die in

Auch vermiſſe ich eins in Ihren Referaten mit wenigen i die öffentlich zugängliche Verſammlung hineingelaufene

Ausnahmen . Es wird viel von dem Schuß des ges Menge jugendlicher Leute jeden derben Ausbruc , welcher

ſchlechtshungrigen Mannes geſprochen – dieſer Blüte weder vom wiſſenſchaftlichen noch vom filtlichen Geſichts

unſerer Nation – , aber wenig von dem Schuß des punft aus erforderlich war, aufnahm . Mit welchemi

Mädchens vor Stempelung mit dem Laſter, welches das andern Ernſt wird über dies Gebiet in den Berſamm .

Mädchen unter das Tier erniedrigt. Die Lobpreiſung lungen der Föderation und der Sittlichleitsvereine der.

des Standes dieſer armen Mädchen , die reichlich in den ! handelt !

Referaten hervortrat, machen Sie uns nicht weiß, die Wenn die Mehrzahl der deutſchen Aerzte ſich mit der

wir hunderte dieſer armen Mädchen in unſern Anſtalten | Auffaſſung und Art der Geſellſchaft identifiziert, ſo wird

beherbergen , Geſchöpfe Gottes, denen der brutale Mann die Folge ſein , daß man in der Wahl ſeines Hausarztes

einen Fußtritt verſeft, wenn er ſie verführt hat, und die doppelte Vorſicht wird walten laſſen müſſen .

der Staat vollends in den Abgrund ſtößt. Wenn Sie

eheliche und außereheliche Verhältniſſe beſſern wollen , ſo Die Schmutliteratur in

kann dies nur auf dem Wege geſchehen , daß das Weib
den Verhandlungen der Kreisſyonde

nicht nur als Geſchlechtsweſen nach ſeiner Fleiſchlichen

Seite, ſondern als Perſönlichkeit angeſehen wird. Dieſer Berlin - Kölln - Stadt,
Weg aber iſt unmöglich, wenn ſich der Mann als bes

23 . Mai 1905 .

rechtigtes brutales Geſchlechteweſen hinſtellt und nicht

einmal den Verſuch der Selbſtzucht und Enthaltſamleit Synodaler P . Bruden haus (Thomaskirche) berichtet

macht. Dieſe Verherrlichung und Verhimmelung des über die Siltlichkeitsverhältniſſe und empfiehlt die Unter .

Geſchlechtstriebes iſt eine Krankheit unſerer Zeit. ſtüßung des von Dito v . Leirner gegründeten Volks.

Dieſe Krankheit, die vielen Erſcheinungen unſerer bundes zur Bekämpfung des Schmußes in Wort und

Zeit zu Grunde liegt, haben Sie, meine Herren Aerzte, Bild . Syn. D . Stöder: Wir dürfen dieſen Bund geo

nicht als Krankheit erkannt. Mich befremdet die Ver. wiß begrüßen und zum Beitritt raten . Wir wollen uns

herrlichung der freien Liebe in Ihrer Mitte. Was hat aber auch daran erinnern, daß der Männerbund zur

das mit der Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten zu Belämpfung der öffentlichen Unſilllichleit ſchon ſeit Jahren

tun ? Fahren Sie in dem Tone fort, ſo werden Sie ſich folche Schmußprodukte verfolgt hat. Daß noch ein

viele Freunde entfremden . Aber es iſt gewiß nur eine zweiter Verein notwendig geworden iſt, iſt ja ein Trau

nebenſächliche Bemerkung, wenn Herr Profeſſor Neiſſer in riges Zeichen der Zeit. Aber die heutigen kraſſen Zu .

den Mitteilungen (1904, S . 107) ſchreibt: ich kann dem | ſtände ſind doch mit eine Folge der Dppoſition gegen

außerehelichen Geſchlechtsverkehr eine Berechtigung nicht das beabſichtigte Reichsgejek. Zweimal haben wir es

verſagen . Für unzählige iſt und war er die Quelle des verſucht, den Schmuß in Wort und Bild zu unterdrüden ,

höchſten und reinſten Glüdes und die Baſis ihres größten l aber es erhob ſich ein großer Sturm dagegen , und man

un
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coenſte. Der Bell

Syn.Diretto
re

glauble Freiheit und Kunſt bedroht. Es würde uns , ein Geſchäft ſchliminer als der Wucher ! Syn. Ober

ſehr freuen , wenn der Voltsbund dazu beiträge, die lehrer Dr. Noordt (Heilig -Kreuz): Ich bedaure die

öffentliche Meinung zu reinigen , damit ſolche Proteſte | Art und Weiſe, wie von Herrn Syn. Ultech über die

wie damals nie wieder kommen , wie ſie z. B . der Bibel geſprochen iſt. Er hat das rein perſönlich getan ,

„ Goethebund" erhob, deſſen Proteſtverſammlung mit dem nicht im Namen der Partei. Die Schmußliteratur wirkt

Rufe ichloß: „ Wieder die Pfaffen !“ Der Bollsbund allerdings verpeſtend unter der Jugend. Wer je in einer

wird erſt etwas ausrichten können , wenn das Geſeß Klaſſe als Behrer gewirkt hat, wo Schüler oder gar

auffommt, daß man die ſchlechten Dinge in Zucht nehmen Schülerinnen beſtraft oder gar entlaſſen werden mußten

müſje. Por einiger Zeit warf ein Herr wütend ein wegen ſolcher Dinge, der weiß wie überaus ſchwierig es

Patet auf meinen Tiſch, das er eben ſeinem Sohne, iſt, die Geiſter wieder zurecht zu bringen . Siergegen muß

einem Quartaner, weggenommen hatte. Wir hatten ja mit voller Kraft gearbeitet werden . Syn . Direktor

auch im Reichstage viel folchen Schmuß, der auf Schulen , Winkler (Heilig-freuz) vom Synodalvorſtand : Auch

ymnaſien und höhere Töchterſchulen geht. Alles das ich muß ganz entſchieden proteſtieren gegen die Aeußes

aber wurde überſehen und überhört, nur um nicht etwa rungen des Syn . Uttech, die wohl Entgleiſungen waren .

Freiheit oder Kunſt zu ſtören . Das iſt ein großer Syn . Prediger Brudenhaus: Auch ich proteſtiere auf

Jurtum geweſen . Sie werden wiſſen, daß auch in das entſchiedenſte. Der Betreffende ſteht mit ſeiner

liberalen Blättern die Berichlimmerung bedauert wird, Peußerung ganz allein . Syn. Biedermann (Heilige

die doch eine Folge jenes Widerſtandes iſt. Syn. Direktor Kreuz): Obwohl ich mit dem Redner in derſelben Ge

Dr. Bohle (lib .): Wir haben davon durchaus nicht ſo meinſchaft fiße, proteſtiere ich ebenfalls auf das ſchärfſte

ſehr viel gemerkt. Die Oppoſition richiele ſich damals gegen ſeine Außerungen . Die Bibel enthält wahrhaft

gegen Dinge, die nicht in das Geſet gehörten . Die mehr als Goldlörnet, nach denen man in dieſem ,,Schmuß.

Schmupliteratur iſt in der Tat ein ſehr ernſtes und hefte“ ſuchen müßte! Syn. Uttech (Heilig -Kreuz): Der

ſchweres Nebel, das getroffen werden muß; ob auf ge Sturm gegen mich iſt aus einem Mißverſtändnis enſtanden .

feblichem Wege, iſt uns allerdings zweifelhaft. Syn. (Widerſpruch rechts und links.) Ich habe ſagen wollen,

Ultech (Heilig Streuz) : Die Gefahr der Schmufliteratur daß in der Bibel auch ſehr viel von dem enthalten iſt,

iſt gar nicht ſo groß. (Oho!) Nun, ich lenne das alles was in der lex Heinze-Beratung als Schmuß hingeſtellt

praktiſch ſehr gut und lann ſagen , daß meine Moral worden iſt. Ich habe dann geſagt, daß das Gold in

nicht wanlend geworden iſt. Seit Jahrhunderten iſt in der Bibel doch noch alles überwiegt. Syn . D . Stöcker :

den Händen der Jugend ein Buch mit ſehr viel Schmut Schmuß iſt Darſtellung der Sünde, um zur Sünde zu

(Große llnruhe rechts), und doch hat es auf das Leben verloden . Die Bibel aber ſtellt dar, um abzuſchreden .

des Voltes feinen ſchädlichen Einfluß gehabt (Große Das iſt ein Unterſchied wie der von Himmel und Hölle.

Inruhe rechts ), ſondern die zahlreichen Goldförner darin Wenn das der Syn. Uttech nicht verſteht, ſo iſt er nicht

haben noch immer überwogen; ich meine die Bibel ! imſtande, über dieſe Dinge zu urteilen ! (Zuſtimmung

(Stürmiſche Unterbrechung rechis. Laute Pfuirufe. Unruhe rechts und links.) Der „ Volksbund" hat eine ſehr

links . Zurufe von rechts : Inerhört! Unerhört! Was wichtige Tätigkeit, aber die Geſebgebung muß kommen

jagt die Linte dazu ? Nuf von der Linken : Wir ver : j und mit eiſernem Beſen die Taugenichtſe und Schurken

urteilen das ebenſo ! Superintendent Strüger richtet ſtrafen , die ſich mit teufliſcher Liſt an die unſchuldige

an den Syn . Ittech die dringende Bitte, nicht in ſolcher Jugend herandrängen . Stein Wort iſt zu ſcharf, um

Weiſe von der Seiligen Schrift zu reden . Beifall rechts das zu brandmarken . (Beifall rechts und links .) Syn.

und links .) Syn . Uttech legt dann weiter klar, daß Paſtor Riemer von St. Simeon weiſt auf ein Blatt

man Polizei und Geſet gar nicht nötig habe. Es hin , das heute noch viel verkannt wird : „ Die Jugend“ ,

werden ja heute ſchon oft genug Beſchlagnahmen ver die unter der Flagge des Nationalismus ſegelt, aber

anlaßt, die dann allerdings mandmal zur Reklame viel Schmuß verbreitet. (Sehr richlig !) Die Synode

werden , weil die Beſchlagnahme ungerechtfertigt war. ſprach in einer Erklärung ihre Ueberzeugung von der

Syn. Probſt D . v . d . Golf bedauert den Ton des Notwendigkeit des Stampfes aus und forderte Geiſlliche,

Syn . littech und fährt nach weiteren Darlegungen fort: Helteſte und Gemeindevertreter auf, aus chriſtlichen und

Dem Borredier muß ich beſtimmt widerſprechen , wenn nationalen Gründen in den Kampf einzutreten.

ſeine Anſicht dahin geht, daß hier nicht ein Schaden

vorliegt, der zu befämpfen iſt wie Cholera und Peſt,

wenn ſie vor der Tür ſtehen und gegen den die Staats : Aus unſeren Vereinen.

regierung nicht mit den ſchärfſten Mitteln einſchreiten

follte. D . d. d. Golf weiſt beſonders auf den Kine: Der Verein zur Bekämpfung der Unſittlichteit in

matographen-Unfug hin ; Gymnaſiaſten und andere Kinder Erfurt hiell am 7. Juni Generalverſammlung ab. Der

lommen hergelaufen , um ſich hier die ſchlechteſten Sachen Vorſißende, Stadtrat Kappelmann, gab den Geſchäfts

vorführen zu laſſen . Iſt es Kunſt, wenn Händler und bericht. Hiernach zählt der Verein Ende 1904 : 134

Gewerbetreibende ſich geſchidle Stifte und Pinſel juchen , Mitglieder, die Jahresbeiträge von 179 Mart leiſteten .

um lediglich ein Geſchäft zu machen mit ſchlechten Dingen ? Auf Veranlaſſung des Vereins wurde die Aufführung

Nein ! Hier wird die heilige Stunſt gemißbraucht zu des Theaterſtüdes „ Das Tal des Lebens“ in Erfurt

Gewinnſucht! (Zuſtimmung rechts und links .) Das iſt | verhindert. Berſuche, gegen das Auslegen anſtößiger



Literatur in den Schaufenſtern vorzugehen , ſind auch ſich offenbar gar nicht bewußt iſt, welchen Schaden 5 .

mit Erfolg gemacht, hier ſtanden die geſeblichen Mittel zurichten im Begriff iſt. Die Schriſt ſchließt: rätt:

zur Hilfe. Der Kaſſenbericht ſchließtmit einem Vermögens . | und Heiligkeit der Ehe, für gleiche Doral, des los

beſtand von 170 M . ab. Die Abrechnung iſt geprüft,
ſpruch !"

für richtig befunden, es wird deshalb dem Raſſierer
Möge Ruth Bré mehr mutige Männer und Sicas

lidhen ſittlichen Zeugniſſen weden !
Decharge erteilt. – Bei der Vorſtandswahl wurden die

Im Kampf um geſunde Nerven. Sin Mamaila mi
turnusgemäß ausſcheidenden Vorſtandsmitglieder wieder

ſtändnis und zur Heilung nervöſer Zufiante.

gewählt. – Das Nationalkomitee zur Belämpfung des und Laien bearbeitet von Dr. med . Marcinos

Mädchenhandels erſuchte um einen Jahresbeitrag. Stadtrat Urzte des Sanatoriums Woltersdorfer Schleuk be !

Rappelmann befürwortete den Antrag . Die Verſammlung 2 . verbeſſerte Auflage. Preis 2 ME. Berlag con C .

bewilligte 30 M . Stadtrat Mappelmann berichtete in aus. in Berlin W . 30.

führlicher Weiſe über die vorjährigen Kölner Sittlichkeits. Es iſt für jeden , der die Bewegung unſrer Tite :

kongreſſe, wo Männner aller Konfeſſionen und Parteien höheren Geſichtspunkt aus verfolgt, nicht verwundació,

ſich in der Frage, daß der ſittlichen Gefahr ernſt ent
Buch in ſo überraſchend furzer Zeit in 2. Huflaş

gegen getreten werden müſſe, einig waren .
mußte. Endlich einmal die deutliche Stimme cinsi

Arztes, , der nicht Stüdwert macht, d, h . ben Körper :.

Summe von Funktionen ſeiner Organe aufjaft und

Literatur.
Schema ſeine Kranten furieren will , ſondern der in tal :

eine Perſönlichkeit ſicht und den Grund vieler geiſtig

Leitfterne. Der Verein zur Hebung der Sittlichkeit in
aber auch förperlichen Schwächezuſtände darin ertenni,

äußere oder innere Einwirkungen die Widerſtandsfiaft !
Dresden hat unter der Bezeichnung „ leitſterne" vier zweiſeitige

Flugblätter herausgegeben , die
fönlichteit geſchädigt, gebrochen oder überhaupt nie :

ſich zur weiteſten Verbreitung
Ausbildung und Entfaltung gekommen iſt. –

eignen in allerlei Vereinen , Fabriten , als Beilage zu Lolalblättern ,
Das &

einem Guß geſchrieben und einheitlich in allen ſeinen 1
zur Mitgabe an Kofirmanden oder in die Häuſer. Ausgabe A

dieſem Geſichtspunkt aus beherrſcht. Wir empfehlent
richtet ſich an die Jugend im allgemeinen , Aufgabe D berüdſichtigt
dabei mehr die ländlichen Verhältniſſe, Ausgabe C mehr die des

Gewiffen allen Geſunden und Kranten . Der Bertati:

im Vorwort: „ Mein Ziel iſt dic Entwidlung einer i
weiblichen Geſchlechtes. Ausgabe B iſt für Erwachſene beſtimmt,

ſich gefeſtigten Perſönlichkeit, an der des Lebens Suid
um ſie zur Mitarbeit an der ſittlichen Hebung unſers Voltes an :

gebens ihre Waffen verſuchen , – und weiterhin will
zuregen . Die „ Leitſterne“ haben ſchon eine ungemein weite Ver :

breitung gefunden in allen Teilen Deutſchlands. Wer ſie einmal
kämpfen, daß auch einem lommenden Geſchlecht roll .

Friſche erſpart bleibt, was an dem heutigen frißt und is
verwendet, kehrt gern regelmäßig zu ihnen zurüd. Die Anſchaffungs

machen will zum &ampf mit dem Geſchid und – un
foſten ſind dabei außerordentlich gering. 10 Stüd koſten 30 Pf.

Olüd ."
50 St. 70 Pf., 100 St. 1 Mt., 500 St. 4,50 MI., 1000 St.

zu beziehen durch unſere
9 Mk. portofrei. Kleinere Beträge, können gleich der Beſtellung

Geſchäftsſtelle Berlin

Yorkſtraße 90.
in Briefmarken beigefügt werden .

Sie ſind direlt zu beziehen von dem Vorſisenden des heraus:

gebenden Vereins, þerrn Pfarrer Mägold, Dresden , Berliner: Quittungen .

ſtraße 28, oder durch die evangeliſche Schriftenniederlage, Dresden ,
Für die Allgemeine Konferenz der Deutical

Johannisſtraße 17, oder durch die Geſchäftsſtelle der deutſchen lidfeit &vercine gingen cin im Monat Mai 1907

Sittlichkeitsvereine, Berlin SW , Yortſtraße 90. a ) Beiträge:

zu gleichem Preis und zu ähnlichem Dienſt bezügl. unſrer Pfr . 8 . D . 5 M . San . Nat. T . 2 . 10 M . Pri

Jugend unter den Fahnen iſt ein 5 . Flugblatt herausgegeben ,
Gräfenthal 10 M . Pír. M .-5 . 5 M . San. Nat Dr. 9

Sitti.-Ver. Stuttgart 80 M . Magdal. Ver . Stuttgart 19
vierſeitig, von einem höherſtehenden Offizier verfaßt: „ Gegen v. 0 . R .: A . 10 M . Pfr. P .- W . 10 M . 2 : 6 - X .ES

den Feind im Verborgenen “ . Auch dieſes ſei zur weiteſten Fabrkt. 1 . St. 10 M . Pfr . 2 . R . 10 M . Land. Be !

Verbreitung unter den Soldaten empfohlen . Es ſchließt mit dem im Konſ.-Bez. Najjel 100 M . Siltl. Ver . Stuttgart -

Hinweis anf den Reuſchheitsbund des Weißen Kreuzes .
Mirchenvorſtände : Alingelbach , Dünen , SI

Chemnik, St. Nikolai.Nordhauſen , Quednau , St Pauli
Ehe und Mutterſchutz. Ein offenes Wort an Ruth Bré und Speyer, Schönlante , Otterndorf, Schmölln , Neuſalz Oder, . .

ihre Helfershelfer. Wedruf an Deutſchlands Frauen und St. Annen 3 M . Ditenſoos , Billingbeim je 5 M . Düffeltos'.
Männer von Richard Blum . 25 Pf. Heimdall, Deutich . b ) Für das Korreſpondenzblatt :

völliſch-ſozialer Verlag, Stuttgart.
P . P .- M . 1 ,75 M . P . 9 .- M . 1 M Sup. ST .

Pfr. M - 5 . 1 M . Pfr . 3 . . 2 M . Dr. M . 2 . 1
Gine friſche fleine Schrift, welche Ruth Bré und Konſorten

D . 1,50 M . W .-Si. 1 M . P . 3 . 4 . 1 M . Pſt.

kurz und bündig die Wahrheit ſagt. Der Verjaſjer hält den un : Pred . S .- A . 1 M . Rim . D .: 3 1 M . Dr. F 1, 2?

flaren Theorien der Nuth Bré entgegen : Durch dieſe Theorien B .- G . 1,50 M . Landr. M . . 1 M . P . A 3 . IN .

wird die Ehe untergraben , und der Wert der Frau ſinft ! Die
3 . 3 M . P . B - H . 1 M . B : S . 1 M . Sauptl. W

Buchhdir. Sch .- L . 1 M . Bar. 7 M . 0 .1 0 . SL
Frigheit des Mannes, den Kampf mit dem Leben aufzunehmen , Mart. P . 6 : 8 , 1 M . Pfr. 0 - 8 . 1 M . Lehr

die Eheſcheu , der Mangel an Verantwortungsgefühl ſind ohnehin P . S .- 5 . 1 M . Prof. A Sp. 6 M . Pfr. 20 ,

ſchon groß genug ; man braucht es dem Mann gewiß nicht noch
12,70 M . P . S . 8 . 2 M . Prov.- Uusida 9 . M ,

zu erleichtern , ſich ſeinen Pflichten zu entziehen , ſondern es heißt,
Kfm . B .- 7 . 1 M . Sitti - Ver. Stuttgart 166 M . El

Wandsbed 8 ,25 M . Prov.- Ausích . f. 3 . M ., Sachſen !

unſere Jugend, unſer Volt ernſter zu erziehen , zumal in Fragen c ) Für verkaufte Schriften : 61,28 R .
des Geſchlechtslebens . Mit Recht wird ausgeſprochen : es iſt eine Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlich leitorexeits.

Schmad), daß derartige Anträge von einer Frau ausgehen , die Berlin BW . 47, Yorfſtr. 90

Verantwortl.Redakteur : Sup Niemann in Kyrit . — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebungder Sik

Berlin SW ., Yorkſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch . Berlin sw ., Beffeljte. 17.

"g ber City (1)



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens
Herausgegeben vom Vorſtand der | Die þurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott Allgemeinen Kouferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine brecher wird Gott richten.
chauen . . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 ,

unter Redaktion von

uperintendent Hiemann, Kyritz und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Bohn , Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

n Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . o ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig, Liegnil, Magdeburg, Schleswig , Straliburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Bordieint monatlich einmal und koftet durch die Grpedition, Budhandel oder Doff bezogen jährlich in Deutſdland und

Defterreich . Hngarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Cxpedition : A . Dartſin , Gefdäftsftelle der Vereine zur

Rebung der Sitilidkrit, Berlin SW ., Borkftraße 90. – ( Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann, Leipzig .)

No. 7 / 8 . (Doppelnummer.) Berlin , den 15 . Juli 1905 . 19 . Jahrgang.

Schiller und Schillerehrung. - Einige Gedanken über Rettungsarbeit. - Der 2 . Kongreſ

der deutſchen Geſellſchaft zur Befämpfung der Geſchlechtskrankheiten . – Vom „ Ethos “ .

Programm der 17 . Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. – „ Die Münchener Jugend." - „Ein neuer

Biljeta
mm

der 17. Roer deutſche
n

Schiller

> Die nächſte Nummer erſcheint Mitte September. E

Schiller und Schillerehrung. | titanenhaften Leidenſchaft, durch das wonnige Gedanken

(Nach der bei der Schillerfeier des
und Wortgewebe ſeiner Dichtungen geht.

Afademiſchen Bundes Ethos in Berlin gehaltenen Feſtrede)
Er iſt ein Dichter, ſag' ich's rund heraus, der in

einem Bund der hehre, ideale Ziele verfolgt, ſtets eine
von Richard Blum .

erſte Stelle, wenn nicht die erſte einnehmen ſollte. Nicht

Ich überſpringe alle Redensarten , die man zum An nur in dieſem Jahre ſollte man in ſolchen Kreiſen ihn

fang einer Feſtrede nach bewährtem Schema zu machen feiern in einfachem , aber würdigem Gedenken , jedes

pflegt und die im allgemeinen gerade ſo demütig tlingen , Fahr müßte man bei freudiger Maifeier ſeiner Manen

wie ſie im Grunde genommen hochmütig und ſelbſt fich erinnern ; der Apoſtel der Freude, der Reinheit beim

beräuchernd find. Ich will deshalb nicht von der vollen Lebensgenuß – wahrlich, ihm ſollte bleibende

„ großen Ehre" des Langen und Breiten ſprechen , die Ehrung zuteil werden , der ſich zum Ziele reßte, deutſches

mir widerfahren ſei, dadurch, daß mir die Feſtrede Mannenweſen von ehedem empor zu reißen , das deutſche

übertragen wurde, ſondern gleich in medias res mich Weib in ſeiner hehren Beſtimmung wieder zu Anſehen

begeben . zu bringen , und der, bei allem Ernſt, den keine Mühe

Es iſt in den vergangenen Tagen wohl vieles über bleichet, doch hinwiederum , entgegen den Verleumdungen

Schiller geredet worden ; ich muß offen bekennen , ich hämiſchen Neides , freudigem , ſonnigem Lebensgenuß ſein

habe mich an dieſen pomphaften Redehopſaſas nicht | volles Recht angedeihen läßt.

beteiligt; denn nichts iſt mir mehr zumider, als eine Um aber Schiller voll und ganz verſtehen zu können ,

„ Ehrung" , die ſchon Wochen zuvor das Weſen eines ſo ihn mit tiefinnerſter Seele erſchürfen zu können , wie

Rummels annimmt. Deſto fleißiger aber habe ich mich ihn die Grimm , Gußkom u . a . erſchürften , iſt es not

mit dem Weſen dieſes großen Dichters beſchäftigt, der wendig, daßman über ſeinen Werdegang in philoſophiſcher

mit Goethe um die Palme rang, und der bei längerer Beziehung im klaren iſt. Wir leben in einer Zeit des

Lebensdauer jenen ſicherlich überragt hätte. Je mehr | Materialismus, in einer Zeit der Neußerlichkeit, die ſich

ich mich da hinein verſenkte, deſto reiner und ſchöner gerade durch ihre „ Schillerehrung“ ſelbſt, charakteriſiert,

quellen mir die wunderbar reichen und edlen Formen ſelbſt gerichtet hat. Nicht als ob ich leugnen wollte,

entgegen , die der ehedem perfolgte Karlsſchüler dem daß ſehr viel des Guten geboten wurde, daß man ſich

Leben abzuringen gewußt, um ſo ſüßer und berauſchender außerordentlich angeſtrengt hat, den großen Schwaben

berührte mich das teuſche Wehen , das, bei aller oft ' in würdiger Weiſe zu feiern , – aber eins hat bei allem
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gefehlt, das dem Nationalfeſt die rechte Weihe gab, es , er mußle weitereilen und im ,,Don Carlos

mit dem þauch des Göttlichen übergoß : Die Ber: die Wandlung, die mit Schiller vorgegange

ſtändnisinnigkeit für den gewaltigen Geiſt des ſelbſt während der Geſtaltung des Dramas botes

Dichters ! Ueber dieſen Punkt tann fein äußerliches, Geſichtskreis erweitert. Er ſelbſt lagie, das fein -

pomphaftes Feiern einen einigermaßen aufmerkſamen von dem ſtürmenden Tarlos allmählich zu dies ."

Beobachter hinwegtäuſchen. Nicht als ob ich damit Boja übergegangen ſei. Grade zu jener Zeit ni :

einen Tadel ausſprechen wolle : Denn unſre Zeit iſt eine mit den Kaniſchen Problemen bekannt - ibt dabis

ganz andre, wie ſie vor 50 Jahren war; es fehlt, ich | damit ſtellte er ſich in podlommenen Gegenſas ja

möchte ſagen, die äſthetiſche Stimmung, das fünſto und Herder, die völlig in dem Tinheitsgeia

leriſche in die Tiefe Gehen, das wie ein Gotteshauch Monismus aufgingen.

über den Werken Schillers liegt und das eben auch Fremd ſtanden ſich daher in jener Zeit dieſe &

verſpürt werden muß, wenn eine Ehrung nicht zu einer gegenüber. Auch dieſe Zeit ging dahin und in ei

theatraliſchen Schauſtellung herabſinken ſoll . geiſtigen Tilanengang iſt Schiller über kant -

Schon als Knabe empfand Schiller „ religiös “ , ſchon gewachſen ; er hat ihn nicht derworfen – wie 6.

da tritt uns eine ins tiefe dringende Charakteranlage ent dies auch von denkenden Menſchen geſehen ? - .

gegen , die fich immer mehr verdichtet und die ſich auch er hat ihn gewiſſermaßen reformiert. Er ijt Wa:

in ſeinem urſprünglichen Plan, Theologie zu ſtudieren, gemorden , findet aber dieſe Anſchauung nur ani -

gezeigt hat. Er hat bekanntlich zuleßt das mediziniſche Feld der Schönheit, in dem äſthetiſchen Bolo

Sludium gewählt, nicht, weil er etwa gerade am Fach | ſlätigt. Dainit war die Verſtändigung zwiſchen ihe :

ſelbſt beſondere Freude empfunden hätte, ſondern weil es Goethe angebahnt und was die nun beginnende Sin

ihm auch ein näheres Eingehen auf die Naturwiſſenſchaft freundſchaft dieſer beiden Genien unſeres Bolles jus :

brachte, wodurch ſeiner philoſophierenden Natur neue iſt, das weiß jeder, der von ihrem Geiſte einen

Nahrung zugeführt wurde. Wie ſein ganzes Sein in verſpürte. Wie gut ſich aber nunmehr die fog!.

der Erforſchung der Welt- und Lebensrälſel wurzelte, I verſchiedenen Naturen verſtanden haben, dafür legio

dafür legen ſeine Diſſertationen , die er am Ende ſeines ſeits der denkwürdige Brief Shillers an Godbe :

Studiums ſchrieb, beredtes Zeugnis ab. Schon da llingt 24. Auguſt 1794, dafür legt andrerſeits der to

die Frage durch, die ſein ganzes Leben erfülle : Wie | Goethes beredles Zeugnis ab.

hat ſich der Menſch aus dem Phyſiſchen herausgeſtaltet, Dieſe Freundſchaft, die kein hämiſcher Feinde:

und, in welchem Verhältnis ſteht die Freiheit ſeiner zu ſpalten vermochte, hat vielleicht durch gegenſeitig .

Perſon, die Seele zu der äußeren Sinnenwelt. fruchtung mehr gewirkt und uns mehr geldenlt, alt :

Die Antwort hat er in Multus der Schönheit gesahnen . Die „Sudellöche von Weimar und Jena :

funden , nicht der äußerlichen, ſondern der inneren , welt- wie ſie ein verſchobener Pfennigſchreiber nannte,

fremden , der fünſtleriſch-wahren . „ In der Schönheit feſt gehalten, ſie haben gezeigt, was geiſtige Str.

lebt der Menſch als in der Freiheit“ ſagt er an einer ſchaft in und an ſelbſt gegenfäßlichen Naturen mitten

Stelle in ſeinen „ Briefen über die äſthetiſche Erziehung Slidgeſtanden iſt Schiller nie, im Gegenteil, icat :

des Menſchen “ , und das iſt gleichſam ſein Lebensmotto | der Geiſt Goethes in ſeinem Bannkreiſe ſtand, drama

geweſen. immer tiefer und immer mehr ſchürfte er in den

Schiller iſt durch große Wandlungen hindurchgegangen , lichen Tiefen der Menſchenſeele. Immer abgeller.

er hat ſchwer ringen müſſen und ſeine Weltanſchauung werden ſeine Schriften über Aeſihelit und Philois

iſt ſtets in Bewegung: das aber gerade bemeiſt vor allem und damit auch ihr dichteriſcher Ertrakt, jeine Dror

ſeine Größe, zu der man, um mit Carlos' Mutter zu Das iſt, in kurzen markanten Strichen gezeichnet, i

reden , nicht hinauf ſich wagen darf, doch ſie faſſen und Werdegang des großen Schwaben , in dem das

bewundern kann. Weſſen Geſichtskreis llein und eng iſt, | Gut unſeres Volkes in duftig -ſchönen Formen :

der mird gleich fertig ſein mit ſeiner Weltauffaſſung, körpert liegt.

aber er wird auch keinem nüße ſein können . Man feiert darum ſein Gedächtnis, und mit Hii

Wer ſich mit den Problemen der damaligen Zeit befaßt Und doch , wie wenig ſinngemäß ! Eine Dame, der it.

hat, kann den Werdegang Schillers und die Einflüſſe, diesbezügliche Fragen mitteilte, daß ich den ganzen Slul

die ſich bei ihm geltend machten , leicht verfolgen . garter „ Schillerrummel" mit Ausnahme der Huldigu :

Als einer der erſten tritt ihm Rouſſeau entgegen , der nicht mitgemacht hätte, fiel beinahe in Dhomattin

ſelbſt einen Kant außer Faſſung bringen konnte, Rouſſeau, eine derartige unbegreifliche „ Gleichgültigkeit*.

der aus Chriſten Menſchen wirbt. Und aus dem Starls . das iſt begreiflich , aber auch ſehr charakteriſtiá ! 4:

ſchüler brauſi's gewaltig heraus – – es entſtehen ſeine meinerſeits hätte die hunderttauſende von Marl, die it

Jugenddramen , Die Räuber“ , „ Fiesco “ und „ stabale und die Feſtlichkeiten geopfert wurden, abgejeben von 1

Liebe“ , in denen der Einfluß des großen Franzoſen un Zeit, lieber für einen anderen Zweck ausgegeben gejebu:

verkennbar iſt, inſofern als die Forderung geltend ge der unſerem Genius mehr entſprochen hätte. So site

macht wird, daß der Menſch einen Einklang zwiſchen allerdings, ob dann die Opfermidigkeit eine gleic gs: *:

dem Freiheitsdrang einerſeits und dem Verlangen nach geweſen wäre, als da,woman der – Bergnügungslum '

Moral andrerſeits herſtellen muß. Doch lange konnte wenigſtens zum größten Teil ! – Ichmeidelte.

ein ſolcher Geiſt nicht auf dieſem Standpunkt bleiben, Es liegt leider zwiſchen uns und Schiller eine gemaltu
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uft ; wir verſtehen ihn nichtmehr, denn bei uns über. | aber auch lenne. Wenn je einer, ſo bin ich dafür, daß

uchert der Materialismus und damit geht der Idealismus dem Volt, dem ſchwer arbeitenden Mann, einmal ein

id der Drang nadh innerer Erlenntnis verloren .. Ertratag gegeben wird, an dem er ausſpannen und ſich

Shiller glaubte an das Ideal, er glaubte anvergnügen kann und ihm ſein Lohn doch bezahlt wird.

$ Ideale im Weib , in dem er, man darf wohl | Aber eine allgemeine Vollsſchillerfeier in dieſem Maß.

gen , das Spiegelbild der Welt und ihrer Iinendlichteit | ſtabe zu veranſtalten , Schiller in den Mittelpunkt eines

h ; das heutige Geſchlecht glaubt an den Feſtes zu ſtellen, das lediglich der Sinnenluſt dient, iſt

ammon, glaubt an die Gemeinheit, es glaubt an meiner Meinung nach verkehrt; dazu ſteht mir perſönlich

18 Gemeine im Weib. Für denjenigen , der ſeine ein ſolcher Genius zu hoch, der ſelbſt den großen Haufen

ugen auch nur etwas aufmacht, kann das nicht zweifeln zu genau fannte, als daß er Verſtändnis für ſich und

ift ſein . llnd gerade in der Stellung zum Weib ſeine gewaltigen Gedanken bei ihm geſucht hätte. Hat

rade darin , wie der Mann ſich zum andern Geſchlechter's doch ſelbſt gewußt uud geſagt, was er meint und

ellt, wird man ftets einen untrüglichen Pfadweiſer gefunden hat:

ir die Beurteilung des Zeitgeiſtes haben . Majeſtät der Menſchennatur,

Schiller glaubte an das Ideal, er glaubte an das Dich ſoll ich beim großen Haufen ſuchen ?

Deale in der Religion, in der Religioſität. Ein Aus .
Ich habe oben geſagt, daß zwiſchen Schillers Geiſt

srud , wie ihn fein Goethe belier hätte aufſtellen können,
und dem Geiſt unſerer Zeit eine tiefe Kluft gähnt; und

igt, welch tiefem Born bei ihm die Quellen der Religion
warum ? Es liegt dies nicht bloß in den äußeren Zeit

11ſprangen :
formen begründet, ſondern hat anch eine innere Urſache:

Welche Religion ich belenne ? Reine von allen ,
Unſere Zeit iſt eine durch und durch demokratiſche und

Die Du mir nennſt. – Und warum leine ? Aus Heligion !
Schiller iſt eine durch und durch ariſtokratiſche Natur,

Ueber dieſe Worte will ich nicht ausführlicher reden ;
ein geborener Edeling, der das „ don “ nicht nötig gehabt

a iſt jedes Wort zu viel, iſt Schall und Rauch, woman
hätte. Und darum kann unſere Zeit dieſen Genius nicht

bendig das Gefühl der Nähe Gottes hat. Wer darf
mehr begreifen ; ſie kann für ihn ſchwärmen , ihn anbeten ,

$ wagen, ſei er ſelbſt Fanatiker feiner Konfeſſion , über
wie überhaupt jeder wahrhaft Große die Maſie ſich zu

vieſen gottgeborenen Ausſpruch zu Gericht zu fißen ? –
Füßen zwingt, aber verſtehen kann ſie ihn nicht.

Man hat in den lebten Jahren , ganz beſonders aber
Wenn man ſich ſo ganz und voll zum Verſtändnis

ur Zeit der Jahrhundertfeier, überall verſucht, aus
Schillers durchringen will, muß man an ſeinem Idea .

Schiller einen Parteidichter zu drechſeln , einen liberalen ,
lismus teilnehmen , der zu einer dergeiſtigten und ver

inen demokratiſchen , einen evangeliſchen ; auch vom gott
geiſtigenden Wirklichkeit hinauf hebt, man muß Schiller

pohlgefälligen Zentrum find , wenn auch nur ſchüchtern
erleben ; wie man niemals Religion in äußeren

ind unſicher, Verſuche gemachtworden , einen katholiſchen
Formen ausdrücken und ſuchen darf, wenn man ſolche

Echiller zu prollamieren; und daß Schiller, wenn er
beſißen will, ſondern um mit Egidy zu reden, unſer

jeute noch leben würde, unfehlbar und toiſicher zur
Leben ſelbſt Religion ſein muß, wie es das Leben Chriſti

Fahne des roten Godels geſchmoren hätte, iſt das
war, ſo muß es , in übertragenem Sinne, mit jedem

viſſenſchaftliche Ergebnis liefſinniger ſozialdemokratiſcher
Dichter ſein , wenn man ihn verſtehen will, man muß

Forſdungen.
ihn erleben ! Erſt, wenn es ſoweit gekommen wäre, oder

Wie arm und klein nehmen ſich ſolche Anläufe, mit
wenn auch nur der Anlauf dazu vorhanden wäre, dann

sem Geiſtesmaß des großen Idealiſten gemeſſen , aus
wäre die Zeit da , wo man ſo recht aus tiefſtem Herzen

Denn , wenn je von einem Dichter, muß von Schiller das
heraus über Schiller reden könnte, wo man ihn zu Recht

Freiligrathſche Wort gelten :
feiern dürfte.

Der Dichler ſteht auf einer höhern Warte ,

Als auf den Zinnen der Partei ! Und hinter ihm , in weſenloſem Scheine,

Wer unſern großen Schwaben in engen Parteizirkeln
liegt, was uns alle båndigt, das Gemeine!

ucht, zeigt dlagend, daß er von dem Geiſt Schillers Von wem ein Goethe das ſagle, - der muß eine

einen Schimmer hat. Wenn und ſolange derartige Bec fittliche Größe gehabt haben , die wir nur ahnen können .

trebungen einen ſo breiten Raum einnehmen , daß das | Und dieſe ſittliche Größe hat er in der Erfüllung der

eine Ideal dabei unter den Tiſch fält, hat es gar keinen Schönheit gefunden . Die Schönheit iſt für ihn der Sieg

Bwed , zu Ehren des Dichlers pomphafte Feiern zu vers des Geiſtigen über das Stoffliche, das Fleiſchliche. Das

anſtalten , die doch nur einer verſchwindenden Anzahl als hat ihn über das „ Gemeine“ , d . h . das allgemeine

Ehrung gelten , welche von inneren Verſtändniſſes aufges Menſchliche erhoben , und ſo ſoll er vor uns als ein

nommen wird ; die vielmehr zum größten Teil dem Vorbild ſtehen , als ein Prophet des Göttlichen ! -

Beſchäftsintereſſe, dem Bergnügen und der Proßerei Wunderbar hat ſich Schiller durchgerungen , von der

Boridub leiſten . Stufe des Fleiſchmenſchen zu der des Geiſtmenſchen , des

„ Ich hätte lein Herz fürs Boll und verſtände es Gottmenſchen ; ſo richtig klar und deutlich verkörpert

nicht!" machte mir eine Dame zum Vormurf ; ich habe ſehen wir'8 – mich dünkt, am beſten – in der „Größe

ihr erwiedert, daß id das Bolt ſehr wohl verſtehe, der Belt" (1 . Periode) und in der Schlußſtrophe von

zumal ich mitten in Bauern - und Arbeiterbevöllerung „ Ideal und Leben “ . Es ſei mir verſtattet, beide hier

aufwuchs und gern mich unter fie miſchte, daß ich es wiederzugeben ; das erſte lautet :
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Die der ſchaffende Geiſt einſt aus dem Chaos ſchlug,

Durch die ſchwebende Welt flieg' ich des Windes Flug

Bis am Strande

Ihrer Wogen ich lande,

Anker werf', wo kein Hauch mehr weht,

Und der Marlſtein der Schöpfung ſteht.

Sterne ſah ich bereits jugendlich auferſtehn ,

Tauſendjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn ,

Sah ſie ſpielen

Nach lodenden Zielen ;

Jrrend ſuchte mein Blid umher,

Sah die Räume ſchon – ſternenleer.

Angufeuern den Flug nach dem Reiche des Nichts ,

Steure ich mutiger fort, nehme den Flug des Lichts,

Neblicht trüber

Himmel an mir vorüber,

Weltſyſteme, Fluten im Bach ,

Strudeln dem Sonnenwandrer nach .

Sieh, den einſamen Pfad wandelt ein Pilger mir

Raſch entgegen – „ balt an ! Waller, was ſuchſt du hier ?"

Zum Geſtade

Seiner Welt meine Pfade!

Segle hin , wo kein Şauch mehr weht,

Und der Markſtein der Schöpfung ſteht."

„ Steh, Du ſegelſt umſonſt – vor dir Unendlichteit!"

„ Steh , Du ſegelſt umſonſt - Pilger auch hinter mir ! –

Senke hernieder,

Adlergedant , Dein Gefieder,

Kühne Seglerin , Phantaſie,

Wirf ein mutloſes Anker hie !" .

Und dann – gewaltig haben die Hammerſchläge des

Schillerichen Geiſtes an das metallene Tor der Wahrheit,

der Erkenntnis gepocht, unermüdlich, bis ihm die Er

fenntnis ward, die er mit jubelndem Ueberwinderſtolz

bildlich uns weiſt:

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken

In die Freiheit der Gedanken ,

Und die Furchterſcheinung iſt entflohn ,

Und der ewge Abgrund wird ſich füllen ;

Nehmt die Gottheit auf in Euren Willen ,

Es hat ihn viel, unendlich viel gekoſtet, die

um die Wahrheit; ſein ganzes irdiſches Glüdlichen

er daranjeßen müſſen ; er hat es erfahren mita

der ſchwäbiſche Bauerndichter Chriſtian Bagas:

Warmbronn ſagt:

Wer die Wahrheit ſucht,

ſt vom Glüd verflucht!

Und doch ! Was iſt ihm alles Entbehren gener

gefundenen Wahrheit gegenüber ? Und ſo einen her..

Mann ſollte man zum Mittelpunft eines raujot:

ſeelenloſen Bollefeſtes machen ? Nein ! Einem E.

deſſen Leben ein geiſtiges , ſeeliſches Leben dar, :/

inan auch die Seele Identen , wenn man ihn redi

und bewundern will.

Ein Ariſtokrat kann nur von Ariſtokraten Dans

und gewürdigt werden ; und Schiller war es, burs

durch ; ſagt doch ſelbſt Goethe in ſeinen Geſpráter a

Edermann, daß es falſch ſei, ihn den Ariſtolcano

Schiller den Volkstümlichen zu nennen ; Súilla

größere Ariſtokrat.

Drum iſt dies der Punkt, um den ſich eine :

feier im Sinn und Geiſt des großen Marbachers

müßte. Das iſt auch der Antrieb geweſen , da :

bewogen hat, dem Erſuchen , die Feſtrede zu überma

und nun zu veröffentlichen, Folge zu geben .

Denn ich entſinne mich nicht, daß in irgand

Art und Weiſe die Manier der Schillerehrung angi.

worden ſei.

Wenn ich , ſei es auch vor verhältnismäßig Mai

Kreiſe, erreicht habe, daß Schiller richtig geegri E

dann iſt mein Zwed erreicht. In ſeinem Geille :

das iſt die ſchönſte Ehrung, in ſeinem Seifte, &e?

Ad umſpannte, der vom 3rdiſchen zur Geiſter:

empor in die Freiheit der Gedanken emporflammte.

uns gebot, in dem Verlangen zu erglühen , egli

reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sittlich leit und

heit , das wir von der Vorwelt überkamen und reite !

mehrt wieder an die Folgezeit abgeben müſſen, -

aus unſern Mitteln einen Beitrag zu legen und

dieſer unvergänglichen Kette, die durch alle Men's

geſchlechter ſich windet, unſer fliehendes Dalen i

befeſtigen " .

Man hat Schiller bisher im allgemeinen til

aufgefaßt; man pflegt in ihm den Dichter der lo

ſchwenglichkeit, des hohlen Pathos jogar, ju !!

deſſen unergründlich tiefen inneren Gehalt man 1

über dieſem vielfach vergaß. Wer ihn aber recht

faßt, den wird er nicht nur mit ſeiner gevallig "

reißenden Sprache begeiſtern, ſondern den wird er le

wozu wir da ſind, und welch hohe Ideale der D

erfüllen muß. Seine Sprache iſt ſchön und blipur ,

aufleuchtend: Schöner, unendlich viel ſchöner in

Gedantenbau, ſeine Seelenfraft.

Und darum dürfen wir nicht fragen : „Was illa

Schiller oder was kann er uns ſein ?" Wir dürfen dit

nicht ſtumpfſinnig behaupten wie ein Stuttgart

Kritikaſter, „ daß an einem ſo Großen die Zeit zu

beginnt; daß es nicht möglich ſei, auszudenten, *

einmal eine Zeit kommen werde, in der Þomer, Doble

Und ſie ſteigt von ihrem Weltenthron .

Des Geſepes ſchwere Feſſel bindet

Nur den Sklavenſinn, der es verſchmäht;

Mit des Menſchen Widerſtand verſchwindet

Auch des Gottes Majeſtät.

lind dann das Schlußbild :

Alle Plagen , alle Erdenlaſten

Wälzt der unverſöhnten Göttin Liſt

Auf die Schultern des Verhaften ,

Bis ſein Lauf geendigt iſt. --

Bis der Gott, des Irdiſchen entkleidet,

Flammend ſich vom Menſchen ſcheidet

lind des Aethers leichte Lüfte trinkt.

Froh des neuen ungewohnten Strebens

Fließt er aufwärts , und des Erdenlebens

Schweres Traumbild ſintt und ſinkt und ſinkt.

Des Olympus Şarmonien empfangen

Den Verklärten in Rronions Saal,

Und die Göttin mit den Hoſenwangen

Reicht ihm lächelnd den Potal.
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themata zu berühren , zu

beſiße dieſen
seiannern

unterſtellt

Haus der Abgeordneten . und ihre, wenn auch naturgemäß kurze, "Erörterung iſt

hier und im gegenwärtigen Augenblide am Plaße. Die

140. Sibung, am 15 . Februar 1905 . Frage hängt allerdings nicht gerade mit dem Gehalt

(Etat des Miniſter des Innern .)*) des Herrn Miniſters , aber doch mit ſeinem Reſſort zua

ſammen , über das wir uns nach einer ſtändigen und

AbgeordneterPallasle :MeineHerren , ich beabſichtige, nicht gerade unnüßlichen Gepflogenheit nun einmal bei

wei Themata zu berühren , zu deren öffentlicher Ber dieſem Anlaß ausführlich unterhalten .

prechung ein gewiſſer Mut gehört. Ich befiße dieſen
| Zu den Aufgaben der Polizei, die dem Herrn Miniſter

Mut, und ich denke, auch die Form zu finden , in der | des Innern unterſtellt iſt, gehört nach den noch heute

ich die öffentliche Beſprechung ermöglicht. Ich denke, gültigen Beſtimmungen unſeres preußiſchen Landrechts

verſtanden zu werden , ohne daß ich allzu deutlich werde.
die nötigen Anſtalten zur Erhaltung der öffentlichen

Ich lenke Ihre Aufmerkſamkeit zunächſt auf einen
Ruhe, Sicherheit und Drdnung und zur Abwendung der

Strafprozeß , der vor einigen Monaten hier in Berlin
dem publico oder einzelnen Mitgliedern desſelben bevor.

jeinen Abſchluß gefunden hat, und deſſen Arteur den
ſtehenden Gefahren zu treffen “ . Es fällt alſo die Er

dunklen Winteln Berlins angehörte. Der leidende Teil
örterung dieſer Frage recht eigentlich in das Gebiet des

in dieſem Prozeß war ein armes, in grauenvoller Weiſe
Herrn Miniſters des Innern .

hingeſchlachtetes Kind. Die Tat ſelbſt hat zur großen
Die Mittel, welche fich hier darbieten, ſcheiden ſich

Befriedigung unſerer in dieſer Beziehung nicht allzu
naturgemäß in präventive und in repreſſive. Zu den

verwöhnten Bevölkerung eine ſchnelle Sühne gefunden .
präventiven Mitteln wird ja in allererſter Linie die

Aber der Prozeß ſelbſt hat die Aufmerkſamkeit hingelenkt
Religion gehören , dieſe große Führerin , Tröſterin und

auf die ſchweren Gefahren , welche von dem Milieu dieſer
Bewahrerin in unſerem Erdenleben, und ihre Betätigung

Tat dem Allgemeinwohl drohen . Dieſes Heer von Dirnen
und Vertündung in Kirche und Schule. Aber wir können

und vornehmlich von Zuhältern , die von dem Sünden
unſere Augen nicht vor der Tatſache verſchließen , daß der

lohn der Dirnen mit leben, bilden eine ſtete Bedrohung
Macht von Kirche und Schule auf dieſem Gebiete doch

der ganzen übrigen Geſellſchaft. (Sehr richtig !) In
Schranken gereßt ſind. Gerade dann, wenn an die heran

dieſem Milieu erwachen und reifen die wilden Triebe,
wachſende Jugend, vornehmlich an das heranwachſende

die ſich , wie hier, endlich in einer beſtialiſchen Tat äußern .
Mädchen die Verſuchung und Verführung herantritt, iſt

Und von dieſem Milieu geht ein Hauch aus, der eine
der Einfluß der Schule beendet, und nach den ſozialen

ganze Umgebung verpeſtet. Das ießt tote Kind war
Bedingniſſen , nach den Bedingniſſen unſeres Welllebens

verurteilt, wenn auch nicht in, ſo doch neben einer
hört mit dieſem Augenblicke wenigſtens die unmittelbare

Athmoſphäre des Laſters aufzuwachſen – vielleicht, daß

Einflußnahme der Kirche auf. Sodann aber erwächſt für

fein Tod es vor einem jammervollen Leben bewahrt hat.

alle, welche die Proſtitution verurteilen und verabſcheuen,

Auf die Gefahren , welche von dieſem Milieu aus
die ernſte und große Pflicht, für die Tauſende von

weite Volls freiſe in ihrer Lebenskraft und Geſundheit
Mädchen , welche nach der Geſtaltung unſerer ſozialen Ver

bedrohen , will ich hier nur nebenbei hinweiſen . Denjenigen
hältniſſe jeßt einmal von dem natürlichen Beruf des Weibes,

Mitgliedern dieſes Hauſes , die ſich mit dem Geſek, beo
von der Ehe, ausgeſchloſſen ſind, neue Gebiete zu er

treffend die Bekämpfung der anſtedenden Krankheiten ,

ſchließen , auf denen dieſe Mädchen einen ihrer geiſtigen

näher befaßt haben , werden dieſe Gefahren eindringlich
und körperlichen Eigenart entſprechenden rechtſchaffenen

vor Augen getreten ſein . Daß gegen dieſe ſich nicht
Ermerb finden köunen . Wer ſich dieſer Pflicht, deren Er

bloß in Berlin , ſondern in allen größeren Städten aus.
füllung nichts mit dem zu tun hat, was man die Frauen,

breitenden Gefahren etwas Weiteres geſchehen muß, dar
emanzipation nennt, verſchließen will, der ſoll nicht über

über werden fich alle klar ſein , die ſich um das Wohl
die Proſtitution jammern. MeineHerren ,wenn es gelänge,

unſeres Volkes ſorgen . (Sehr richtig !)
die Tauſende von Mädchen , die ießt der Sünde, der

Was zu geſchehen hat, das iſt eine Frage von un
Schande, dem ſchändlichen Erwerb verfallen ſind, einem

endlicher Schwierigkeit, aber auch von furchtbarem Ernſt.
rechtſchaffenen Erwerbe wieder zuzuführen und damit in

Wir dürfen uns der Prüfung dieſer Frage nicht entziehen,
der Hauptſache die Proſtitution ſelbſt zu beſeitigen , mit

dieſem Augenblic würden auch aus Gründen , die ich hier

* ) Stenographiſcher Bericht . I nicht erörtern kann und auch nicht zu erörtern brauche



die Eheſchließungen wieder zunehmen , und es würde fich | Ich würde vorſchlagen , daß jede Fraunspale

damit die Zahl der ihrem natürlichen Berufe entfremdeten der gewerbsmäßigen Unzucht überführt ift. ait :

Mädchen vermindern . Es würde mit dieſem Augenblid | der polizeilichen Aufſicht unterſtellt, ſondern ſoforti .

auch die Zahl der Zuhälter fich dermindern ; denn ſie geſchidt wird, wohin fie gehört, und no fte afts :

würden dann doch genötigt ſein , zu dem zu greifen , was | Beſſerung finden tann : ins Arbeitshaus. DE

fie jeßt meiden wie die Beſt, nämlich zu ehrlicher Arbeit. Maßnahme durchgeführt würde, würde die Zah .

Aber ich weiß ja : es iſt ein ſchöner Traum . Wir können Proſtituierten in erheblichem Maße abnehmen , z

die Augen nicht vor der Tatſache ſchließen , daß unter verſchwinden .

dem Heer der der Schande überlieferten Mädchen doch ein 1 Aber, meine Herren , wir haben gegenwärtige

großer Prozentſaß iſt , welche ſich der Schande überliefert Rechtszuſtand nicht. Ich erlenne an , daß baju :

haben , weil ſie die ehrliche, aber mühſelige Arbeit fliehen , Aenderung des Gefeßes, vielleicht des Reidsgeleser

und gegenüber dieſen Elementen helfen doch nur die forderlich ſein würde . Auf dieſe Aenderung de s

repreſſiven Maßnahmen . gefeßes hätte jedoch der Staat Breußen einen er

Unter dieſen repreſſiven Maßnahmen drängt fich und auch der Herr Miniſter des Innern hal inde

geradezu ein Hilfsmittel auf, welches ich hier nur mit des preußiſchen Staatsminiſteriums einen Einflug 2 :.

Widerſtreben nenne, aber doch nennen muß - denn, auf eine Aenderung des beſtehenden gelebgebuido .

meine Herren , es nupt nichts , bloß zu tlagen über die ſtandes zu wirken. Ich bitte daher den berrn Mis

verderbte Welt, wir müſſen uns umſehen nach den die Ausübung ſeines Einfluſſes in dieſer Hit

Mitteln , wie dieſer Verderbnis zu ſteuern iſt - , und wenigſtens in Erwägung zu nehmen.

dieſes ſich der Betrachtung geradezu aufdrängende Mittel Solange wir aber nicht dieſe Aenderung der

iſt die Kaſernierung der Unzucht. Wir dürfen dochlichen Zuſtandes haben, müſſen wir uns mit der

ſagen : wenn der Schuit, der Unrat und Unflat nun gebenen Recht behelfen , und es will mir ſcheinen ,

einmal nicht zu beſeitigen iſt, ſo foll er wenigſtens dort wenn in dieſer Beziehung noch etwas mehr geit

zuſammengeſchüttet werden , wohin er gehört, nämlich in könnte, als geſchieht. Wer Gelegenheit hat, sinne

der Müllgrube, und wen von der Außenwelt es nach ſpäter Abendſtunde beſonders frequentierte Straßen uni.

dieſer Mülgrube treibt, der mag dahin gehen . Aber Reichshauptſtadt zu paſſieren , dem werden doo 3 :

die Erfahrung in fremden Ländern hat gezeigt, daß auch aufſtoßen , ob die Polizei von der ihr gegebenen Befug"

dies Hilfsmittel kein durchgreifendes iſt. Wir ſehen in die ſchlechten Elemente von den belebten Siragen.

den fremden Ländern , daß ſich neben der tafernierten denen ſich doch auch anſtändige Frauen und Wir :

Unzucht immer noch die nichttaſernierte, wenn auch in bewegen wollen , fernzuhalten , ausreichenden Gebi:.

beſchränktem Umfange, breitmacht, und dies iſt am Ende gemacht hat. Ich erlenne an, daß der Herr Nina

kein Wunder. Wenn die gewerbsmäßige Unzucht in den des Innern für dies Detail nicht perſönlich deranim !

öffentlichen Häuſern von Dörigkeitswegen eine Duldung gemacht werden kann ; (Heiterkeit) aber ich mögle .

und geradezu eine Reglementierung erfährt, dann kann dod, bitten , hier einmal durch ein Machiwort die in

es nicht wunder nehmen, wenn die Behörden und andere unterſtellten Drgane darauf hinzuweiſen , von den i

Streiſe die gemerbsmäßige Unzucht außerhalb dieſer gegebenen Machimitteln entſprechenden Gebrauch zu mad

Häuſer nicht gerade mit Energie verfolgen . Und nun , meine Herren , wende ich mich not .

Ich wüßte ein anderes Mittel vorzuſchlagen , welches einem anderen Thema, das eigentlich noch beillerer

meines Erachtens radikaler wirken würde. Gegen die iſt; es betrifft die Zunahme des männlichen Dirnentis '

Kaſernierung der Unzucht erhebt ſich in weiten Streiſen Es dringt wenig davon an die Oberfläge; aber

gerade derjenigen Partei, der ich angehöre, und wohl fich unter der Dberfläche ausbreitet und nur gelegen

auch in anderen Parteien um deswillen ein nahezu | in ſtinkigen Blaſen nach oben dringt, iſt gerades

unüberwindlicher Widerſtand, ja eine tiefgreifende Em . grauenhaft. Wer einen Blid in dieſe Unterwelt :

pörung, weil in dieſer Kaſernierung doch gefunden will, der ſoll ſich über die zahlreichen Kriminalpro

werden muß, wenn auch nicht eine volle, ſo doch eine | unterrichten , die ſich in Berlin gegen die Erprejjer es

halbe ſtaatliche Anerkennung der gewerbsmäßigen Unzucht. ſpielen . Der Strafrichter kommt nur dann in die Oo

Ja, meine Herren , wenn nur nicht der gegenwärtige ſich mit dieſer Sache zu befaſſen, wenn einmal ein E

Zuſtand ſchon eine verzweifelte Aehnlichkeit mit dieſer oder ohne Verſchulden einem Erpreſſer anheimgefalcat

halben ſtaatlichen Anerkennung hätte ! (Sehr richtig ! Opfer fich dazu aufrafft, gegen die beginnende onde

rechts .) Es wird allerdings in unſerm Strafgeſebbuch fortgeſeßte Erpreſſung die Hilfe des Strafrichters

die gewerbsmäßige Unzucht beſtraft, aber doch nicht Anſpruch zu nehmen . Aber was man ſchon aus duele:

ſchlechthin ihre Ausübung, ſondern nur, wenn ſie aus. Kriminalprozeſſen erfährt, lehrt uns , daß die Zahl

geübt wird ohne polizeiliche Aufſicht und unter Nicht. Männer und leider Gottes gerade aus beſſeren Areilen

beachtung der Polizeilichen Vorſchriften . Dies bedeutet die ſich dieſer krankhaften und ſchmußigen Bericiun!

doch nun einmal auf Deutſch ausgedrüđt: die polizeilich | hingeben , die dadurch einen anderen Mann zum w

beaufſichtigte gewerbsmäßige Unzucht iſt nicht ſtrafbar, duldigen und damit auch zum Mitwiſſer machen mures

in gewiſſem Sinne alſo doch ſtatthaft. Gegen dieſe viel größer iſt, als die Außenwelt abnt. Wie mark

Geſtaltung unſeres ießigen Rechtszuſtandes würde ſich jäh zuſammengebrochene Eriſteng, wie mancher ſonst up

mein Vorſchlag wenden . | erklärliche Selbſtmord damit zuſammenhängt, darübe



und perfoloogle
cht durch die Fahrtauſende

openen Türen ab; aber
den Sicherheitsor

ganen met

lõnnen ja nur Bermutnngen beſtehen , aber dieſe Bero | Worten den Finger gelegt auf eine Wunde an dem

mutungen find häufig nur allzu begründet. Organismus unſerer heutigen Zeit, an dem Organismus

Benn man nun fragt, was gegen dieſes Treiben der Menſchheit überhaupt, auf eine Wunde, die bedauer.

die Behörden lun lönnen , ſo iſt meine Meinung die : licherweiſe im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtauſende

die Sicherheitsorgane follen insbeſondere dieſe Kriminal nicht geheilt iſt, ſondern in immer gleicher Weiſe das

prozeſſe zum Gegenſtand ihres Studiums machen . Sie

ſpielen fich ja meiſt hinter verſchloſſenen Türen ab; aber und verfolgt. Die Bergangenheit wird uns leider zu der

den Sicherheitsorganen werden fich dieſe Türen öffnen , Ueberzeugung führen , daß es uns und auch unſern

und ſie werden in dieſen Krimminalprozeſſen wertvolle Nachkommen nicht gelingen wird, dieſe Wunde für immer

Hinweiſe finden auf das lichtſcheue Geſindel im abend. zu idhließen . Aber wie alle Zeitalter daran gearbeitet

lichen Dunkel des Tiergartens und auch an gewiſſen haben , ſo müſſen auch mir mit Eifer daran arbeiten ,

einzelnen Eden unſerer innern Stadt. dieſe Wunde für die Geſamtheit ſo unſchädlich zu machen ,

Meine Herren , das find bloß Anregungen, die ich wie das nur immer möglich iſt.

hier geben til ! Der Herr Miniſter wird beſſer beurteilen Da iſt zunächſt die weibliche Unzucht. Die weibliche

lönnen , was in dieſer Beziehung geſchehen tann . Unzucht und der Trieb der männlichen Natur zur weib ,

Ein paar Worte möchte ich noch im Zuſammenhang lichen Unzucht find nad meiner Auffaſſung unausrottbare

hiermit über das noch immer fortdauernde Anpreiſen Dinge, die eben in der menſchlichen Natur begründet

Idhamloſer Bücher und Bilder in unſerer Reichshaupts ſind. (Sehr richtig !) Sie müſſen aber gezähmt werden ,

ſtadt ſagen . Ich beabſichtige nicht, hier etwa das gezähmt werden durch die Religion und durch die

Geſpenſt der lex Heinze herauſzubeſchwören . Aber man Erziehung und in Schranten gehalten werden durch die

tann von jeder Zimperlichkeit und von jeder übertriebenen Bolizei, und ich glaube, daß der Abgeordnete Pallaske

Brüderie frei ſein und muß doch ſagen : was hier in den richtigen Weg gegangen iſt, wenn er ein Mittel

unſerer Reichshauptſtadt auf offener Straße an ſolchen genannt hat, welches hier zwar nicht eine Heilung, wohl

Dingen Erwachſenen und leider auch gerade Unerwachſenen aber eine Beſſerung herbeiführen tann. Als in Preußen

dargeboten wird, iſt geradezu ein Standal. Ich glaube, meines Wiſſens im Laufe der vierziger Jahre die

in dieſer Beziehung könnten die Sicherheitsorgane noch Kaſernierung der Unzucht verboten und aufgehoben

mehr tun als bisher. Sie ſollten ſich nicht durch die wurde, gaben ſich gewiſſe Kreiſe der Hoffnung hin , daß

Beſorgnis abhalten laſſen , daß die Maßnahmen einmal dadurch der fittliche Zuſtand im allgemeinen verbeſſert

don Borgeſeften oder Gerichten reprobiert werden : werden würde. Ich glaube, wir dürfen heute ausſprechen ,

Mißgriffe ſind immer möglich . daß dieſe Hoffnung fich nicht realiſiert hat, ſondern ums

Ich bin am Schluſſe meines leidigen , leider nur zu gelehrt, daß dieſes Laſter in weitere Kreiſe hineingezogen

aktuellen Kapitels . Ich fühle mich ganz fern von der iſt, als es früher beherrſchte, daß die Berſuchung, dieſem

Rolle eines ſelbſtgerechten Phariſäers. Ich weiß, ſolange ! Laſter zum Dpfer zu fallen , eine ſehr viel größere ge.

immer noch neue Generationen über unſere alte Erde worden iſt, als ſie damals geweſen , und ich glaube

hinſchreiten, ſo lange wird auch in ihnen der Sturm der ferner, daß dieſer Umſtand der ſorgfältigſten Erwägung

Sinne, der Stampf der Leidenſchaft, das heiße, aber wert iſt. Ich kann meinerſeits nur dem zuſtimmen , was

unerlaubte Begehren fortdauern. Wer in dieſen Kämpfen der Abgeordnete Pallaste geſagt hat: „ Es wird zuerſt

und Stürmen zu Fal tommt, auf den wollen wir nicht erwünſcht und nötig ſein , wieder in einem beſtimmten

heuchleriſch Steine werſen , wir wollen ſie beſonders nicht möglichſt großen Berhältniſſe dieſe gewerbliche Unzucht

werfen auf das arme,wie man jo ſagt, gefallene Mädchen zu laſernieren .“ Es iſt ganz richtig, wenn er geſagt

Seine eigene Schuld an dem Falle iſt oft eine recht hat, daß icon das heutige Strafgeſetzbuch gewiſſermaßen

geringe; wenn die fündigen Männer aufhörten , dann dieſe gewerbsmäßige Unzucht anerkennt. Es ſtellt ſie nur

mürden auch die fündigen Frauen ſchwinden. Selbſt dann unter Strafe, wenn die gewerbsmäßige Unzucht

mit den armen Gefallenen , die ſich nicht mehr zu erheben ohne Erlaubnis oder im Gegenſaß zu den erlaſſenen

permoditen , die dem Laſter und der Schande in die Arme Vorſchriften ausgeübt wird ; ſoweit ſolche Fälle nicht

gefallen ſind, die leben von ihrer Schande, die aber aus. vorliegen, iſt die gewerbsmäßige Unzucht ſtraflos , und

geſogen werden von den männlichen Genoſſen ihres deshalb ein Einſchreiten gegen dieſelbe nicht zuläſſig .

erbärmlichen Lebens, die von ihnen gepeinigt werden Wenn es uns gelingt, den größeren Teil der gewerbs

bis auf den Tod, tann man tiefes Mitleid empfinden . mäßigen Unzucht zu taſernieren , ſo werden wir ſehr viel

Aber das ſage ich - und ich glaube, damit einen erreichen . Es iſt ja abſolut ausgeſchloſſen , daß wir

Widerhal in Ihrer aller Bruſt zu finden – , gegenüber damit jede nicht kaſernierte gewerbliche Unzucht nun auch

dieſem nichtswürdigen männlichen Geſindel, welches , tatſächlich unterdrüden ; aber für ſolche Fälle derſelben

ſtatt zu arbeiten , ſeine männlichen und weiblichen Opfer würden dann vielleicht auch Strafbeſtimmungen , wie ſie

ausjaugt, gibt es nur ein Gefühl, das eines abgrunds der Herr Abgeordnete Ballaske hernach vorgeſchlagen hat,

tiefen Etels, und das Verlangen, es nieder zu zwingen , am Plaße ſein , und zwar ſtrenge Strafbeſtimmungen ,

menn es ſein muß,mit eiſernen Waffen . (Lebhafter Beifall). wie ſofortige Unterwerfung der davon Betroffenen unter

Präſident d . fröder : Der Herr Miniſter hat das das Gericht und die Verbringung in ein Arbeitshaus.

Wort. Wir werden dadurch endlich einmal unſere Straßen in

Der Abgeordnete Palaste hat eben mit beredten weit größerem Maße als jeßt von der Unzucht freihalten .



Denn jeft iſt der Zuſtand hier in Berlin – übrigens gefühl denjenigen, der derartiger Erpreſſung z . !

nicht nur in Berlin, ſondern auch in anderen großen iſt, die Sache vor Gericht zu bringen ; er wird be .

Städten – ein ganz unerträglich ſchlechter. Anſtändige Blut gequält, bis eine Kataſtrophe ſeinem Leben

Damen können zu gewiſſen Tageszeiten , und ich möchte | Ende macht, wobei nadaher niemand in der Rules

ſagen , gewiſſe Straßen und Straßenteile allein überhaupt weiß , was der Grund geweſen iſt. (Sebr riáng

niemals paſſieren . (Sehr richtig ! Das iſt ein Zuſtand, In der Verabſcheuung dieſes Zuſtandes fins

dem auch die Polizei mit aller Aufſicht gründlich ein Ende alſo mit dem Herrn Abgeordneten überein , undis

zu machen zur Zeit nicht imſtande iſt. mich darin eins mit dieſem Hohen Hauſe und der ga

Aber noch mehr, meine Herren . Schlimmer iſt der gebildeten Welt. Aber, meine Herren , geben zu

ſittliche Schade, der durch das Zuhältertum bewirkt wird , Mittel an , wie dem entgegenzutreten iſt ! Augenblid .

nicht nur für die Zuhälter ſelbſt, nicht nur für die Frauen , verſagen , wie geſagt, die der Staatsregierung gur :

die zu ihnen halten , ſondern für die ganze Bevölkerung, fügung geſtellten Mittel vollſtändig . Jn welcher 5

mit der ſie zuſammen wohnen . Wer hineingeblidt hat da zu helfen ſein wird, kann ich nicht angeben :

in den Prozeß Berger-Liebetruth, der ſich hier jüngſt fann nur bitten , möge ein ſolches Mittel gefur

abgeſpielt hat, der hat geſehen , wie in weiten Kreiſen werden , mögen mit dahin tommen , daß wir meni:1

einer ehrlichen arbeitenden Bevölferung gerade dieſe dieſer Aušartung Herr werden und zwar grup,

Menſchen ſich gewiſſermaßen als die vornehmen " dar. Herr werden. (Lebhafter Beifall.)

geſtellt haben, als diejenigen, die die anderen Menſchen

für ſich benußen , um ihnen Dienſte zu leiſten . (Hört,

Beſchlagnahmen und Verurteilunger.
hört! rechts ) Und das war gerade der äußerſte Abſchaum

der geſamten Menſchheit. Dieſes Zuhältertum zu beo
Afmus, „ König Luſtids galante Abenteuer, Interes

ſeitigen , das iſt die Aufgabe unſerer heutigen Zeit.
Enthüllungen aus dem Hofleben zu 6.3

(Bravo! im Zentrum .)
Leipzig 1902. F . Zocher.

Wir haben es früher nicht gehabt, wir brauchen es
Afmus, Leben und Lieben der Mapuziner, interes

auch in Zukunft nicht zu haben , wir müſſen es beſeitigen ,
Enthüdungen aus dem Kloſterleben ebenda.

und ich glaube, daß der Weg, den der Herr Abgeordnete
Feilbieten , Verbreiten , Verſendung eines Projp

Pallaske angegeben hat, der richtige iſt. Dieſen Weg
über die Bücher von der III. Straffammer in De

nun zu beſchreiten , dazu bin ich gern bereit und will
mit 40 M . beſtraft.

auch die Hand dazu bieten . Ich kann aber ichon jeßt

ſagen , daß nicht der Miniſter des Innern es allein

machen kann, ſondern daß vorauſichtlich ſogar eine Ab. „ Die Memoiren einer Verführten ."

änderung des Strafgeſeßbuches notwendig werden wird. „ Der Mädchenſpiegel oder der Jungfrauen Tribut."

Aber ich glaube, daß es verdienſtvoll von dem Herrn „ Schlafloſe Nächte."

Abgeordneten geweſen iſt, die Sache hier zur Sprache Anpreiſen und Feilhalter vom Landgericht kólr -

zu briugen . 8 . 11. 04 verurteilt. Reviſion vom Reidsgericht :

Der zweite Punkt, die Frage des männlichen Dirnen 8 . 6 . 05 verworfen .

tums, iſt nach meiner perſönlichen Ueberzeugung noch

abſchredender, noch abſcheulicher, noch menſchenunwürdiger

als der erſte; (Tehr richtig !) und da , meine Herren , habe
| „ Leben und Abenteuer des Chevalier Faublos,"

ich leider ein Mittel, dagegen einzuſchreiten, bis
Louvet de Couvray.

ießt
„ Sapho" von Crébillon Fils .

nicht gefunden und insbeſondere auch den Worten des

Herrn Vorredners nicht entnehmen können . Das damit
„,Aphrodite" von Pierre Louys.

verbundene Erpreſſerweſen , das immer tiefere Hinein
„ Die neue Magdalene“ von Maxim Schmidtbauer.

ziehen desjenigen , der durch ſeinen Fall einmal in die
„ Die Nourtiſane von Memphis " von Prosper Naſtanie

Neße eines anderen geraten iſt, die immer liefere ſittliche
„ Angela" von Jacques Rochette Chevalier de la Morbica

Baſis, zu der ein ſolcher Menſch herunterſinkt – das
„ Geſpräche der griechiſchen Hetären “ von Pierre Lour

iſt grauenerregend! Aber unſere Kriminalpoliziſten,
Nach Entſcheidung des Schwurgerichtis Nürnberg

unſere Polizei, wir im Miniſterium , wir alle wiſſen über
vom 1. 4 . 05 zu beſchlagnahmen, Platten und Forme

dieſe Zuſtände, wie ſie eriſtieren , ganz genau Beſcheid , unbrauchbar zu machen .

viel mehr, als die meiſten Leute ſich einbilden . (Sehr

richtig !) Aber leider fehlt uns die Handhabe, dagegen „ Lorenzo 's Hochzeit." Feuilleton in „ Die Zeit am Montage

vorzugehen . Das iſt bedauerlich, und man muß auch Der Nedalteur Schmidt war am 5. 4 . vom Londo

da ſehen , ob man auf irgend eine Weiſe ſchließlich die gericht Berlin I freigeſprochen . Gegen das Urteil wurke

Möglichkeit gewinnen kann , dagegen einzuſchreiten . vom Staatsanwalt Reviſion eingelegt. Das Heichsgeridt

In erfreulicher Weiſe ſind die Gerichte ſehr ſtreng hob in der Verhandlung vom 30 . Juni das freiſprechende

gegen diejenigen Perſonen, die des Erpreſſertums über Urteil auf und verwies die Sache an das Landgeridt.

führt werden ; aber wie gering iſt der Prozentſaß der in Berlin .

Leute, die überhaupt vor die Gerichte lommen ! In den Aus der Begründung : Berfehlt ſei im Urteil M

allermeiſten Fällen hindert ein ganz natürliches Scham . | Landgerichts ſchon die Scheidung zwiſchen Form uno



halt. Die Wirkung eines Schriftmerkes könne nur

irleilt werden nach der Wirkung in ſeiner Geſamtheit.

[ fehlt ſei es , wenn das Urteil ſage, die Tendenz ſei

ne unzüchtige, die Form ſei ſtark realiſtiſch, aber mit

idficht auf die Tendenz lönne man eine ungüchtige

irkung nicht annehmen . Damit habe das Landgericht

n Begriff der linzüchtigteit verlannt, und es ſei auch

c Verdacht rege geworden , daß es auch in ſubjektiver

ziehung von irrigen Rechtsanſchauungen ausges

ngen iſt.

Eine Nacht von Anton Tſchechom in „ Das Neue

Magazin für Literatur, Kunſt und ſoziales Leben.“

12. 11. 05.

Der Redakteur Schriftſteller René Schidele,war am

7 . 3 . 05 vom Landgericht Berlin I freigeſprochen. Das

andgericht gibt zu, daß die Darſtellung das Scham

efühl verleft, war aber der Anſicht, daß durch die

inſtleriſche Art der Ausarbeitung das Unzüchtige zurück.

itt. Anſtatt des Bergnügens und Sinnentißels pade

en Leſer das Entfeßen . Das Gericht hat den objektiven

Catbeſtand der Unzüchtigkeit verneint, da nicht beabſichtigt

i, auf den Leſer einen geſchlechtlichen Reiz auszuüben .

luch ſubjeltid hat das Gericht eine Schuld nicht feſto

tellen können . – Auch in dieſer Sache wurde die

teviſion des Staatsanwalfs vom Reichsanwalte befürs

portet. Es iſt verfehlt, ſo bemerlle er, anzunehmen , daß

eder Sloff durch fünſtleriſche Behandlung das Unzüchtige

verliert. Ein Bild z. B ., welches einen unzüchtigen

Segenſtand darſtellt , kann nie den unzüchtigen Charakter

Dadurch verlieren , daß es vom techniſchen Standpunkte

aus fünſtleriſch ausgeführt iſt. Gerade dieſer Geſichts

punkt iſt heutzutage zu betonen . Es iſt vor allem Sache

des Künſtlers , ſich einen Stoff zu wählen , der künſtleriſch

wirkt, denn vor allem muß die Kunſt beſtrebt ſein , eine

harmoniſche Wirkung zu erzielen . Eine ſolche kann aber

nicht hervorgerufen werden , wenn ein unkünſtleriſcher

Stoff, der Abſdheut und Widerwillen bewirkt, gewählt

wird. In einem ſolchen Falle kann ein Kunſtwerk im

höchſten Sinne des Wortes nicht geſchaffen werden . -

Auch in dieſem Falle erlannte das Reichsgericht auf

Aufhebung des Urleils und verwies die Sache an das

Landgericht II in Berlin .

Beide Entſcheidungen ſind von großer Wichtigleit für

die fünftige gerichtliche Beurteilung von Erzeugniſſen ,

die durch einemoraliſche Endtendenz eine unzüchtige Form

der Darſtellung verdeden wollen .

einer anſtedenden Krankheit leide. Das Reichsgericht

hat nun auf die Reviſion des Angeklagten das Urteil

aufgehoben und die Sache an das ' Landgericht II in

Berlin verwieſen . In der Begründung wurde aus

geführt, die Schweigepflicht des § 300 des Strafgeſeka

buches ſei nicht, wie die Vorinſtanz meine, unbedingt.

Das Geſeß ſehe, da es nur eine unbefugte Difenbarung

mit Strafe bedrohe, eine befugte Offenbarung vor, ohne

die Befugnis nach irgend einer Richtung einzuſchränken ;

dieſe könne mithin durch eine andere Berufspflicht ges

geben ſein . Es ſei zu erwägen , ob es nicht zur gewiffen

haften Ausübung der Berufspflicht des Angeklagten

gehörte, ſeine Patienten , denen eine Gefahr der An

ſteđung drohe, zu warnen . Wenn der Arzt die erforder

liche Warnung nur unter Verlegung der einem anderen

Patienten gegenüber gebotenen Schweigepflicht ausführen

fönne, ſo könne er in Ausübung einer Befugnis ge

handelt haben , indem er ſeiner Warnungspflicht nachkam .

Auch die Verurteilung wegen Beleidigung nach § 186

ſei nicht aufrecht zu erhalten . Die Vorinſtanz habe

nicht berüdſichtigt, daß, wenn der Angeklagte ſich für

verpflichlet hielt, die andere Perſon zu warnen , er deren

Intereſſen wahrnahm . Dieſe konnten nicht dadurch un .

berechtigt werden , daß fie anderen berechtigten Intereſſen

widerſtritten . – Auf den endgiltigen Ausgang der Sache

darf man geſpannt ſein . Jedenfalls weiß man leider

aus talſächlichen Vorgängen , daß ohne die Beobachtung

unbedingter Schweigepflicht – ſo wichtig dieſe auch an

ſich iſt – Aerzte ſchon unheilvolle Anſteđungen und

ſchweres Leid durch eine Warnung hätten verhüten können .

Die Syphilisgefahr .

Zur Frage der Reglementierung der Proſtitution

liefert ein kürzlich in Leipzig vom Reichsgericht ent.

ſchiedener Prozeß einen intereſſanten Beitrag :

Der Beklagte hatte im Frühjahr 1900 ein Liebes .

verhältnis mit der Klägerin . B ., der ſeit zwei Jahren

wegen Syphilis in Behandlung war, hatte Klägerin im

Mai infiziert. Sie erkrankte ſchwer und wurde ſchließlich

hochgradig nervös und arbeitsunfähig . Für den ihr

hierdurch erwachſenen Schaden machte die Geſchädigte

Schadenerſaßanſprüche gegen B . geltend. Das Land

gericht Berlin verurteilte den Beklagten zur Zahlung von

2900 M . Schadenerſaß und einer monatlichen Hente von

150 M . Auf die Berufung des Beklagten gegen dieſes

Urteil wurden die Anſprüche vom Aammergericht zu

Berlin auf 1120 M . und 50 M .monatlich vorauszahlbar

feſtgelegt. In der vom Beklagten gegen das Berufungs

urteil eingelegten Reviſion beim Reichsgericht hob er

nochmals hervor, daß die Klägerin fein unbeſcholtenes

Mädchen mehr geweſen ſei, und ihn kein fahrläſſiges

Verſchulden treffen könne, da die drei ihn behandelnden

Aerzte bereits im März 1900 ihn als vollſtändig geheilt

erklärt hätten . Das Reichsgericht beſtätigte jedoch das

Urteil des stammergerichts und wies die Reviſion zurück,

indem es ausführte, daß Kläger, der von der Bösartig .

teit des Leidens unterrichtet war, ſich doch hätte ſagen

Die Schweigepflicht des Arztes .

Eine wichtige Entſcheidung fällte das Reichsgericht.

vom Landgericht I in Berlin war am 8 . Februar der

Arzt Dr. med. 2 . wegen unbefugter Offenbarung von

Privalgeheimniſſen und Beleidigung zu einer Geldſtrafe

von 20 Mart verurteilt worden . Er hatte einer Perſon

in der Abſicht, ſie zu warnen und vor Schaden zu be.

wahren , mitgeteilt, daß eine ihr vermandte Perſon an
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müſſen , es tönne das Leiden, das gewöhnlich Dienſtmädchen . . . . . 120 = 41 pot.

drei Jahre und länger währt, immer noch vor Fabrikarbeiterinnen . . . 47 = 16 ,2 #

handen ſein . weibl. Wirtſchaftsangeſtellte 42 = 14 ,5

Wie viele Proſtituierte mag es geben , die wie dort Ladnerinnen . . . . . 11 = 3 , 8

der Angeklagte, nach ſyphilitiſcher Infizierung und dem Näherinnen . . . . . . 13 = 4,5

entſprechender ärztlicher Behandlung ihrem Beruf zurüd . Sonſtige Berufe . . . . 33 = 11,4 m

gegeben werden und troßdem das Gift weiter tragen ! Im elterlichen Haushalt 7 = 2,4 ,

Der. Fall beweiſt, wie ohnmächtig die Kontrolle iſt, die Die Proſtitution war die alleinige Erwerbsquelle für

der Staat im Intereſſe der Sicherheit der Staatsbürger 17 = 5 ,8 pct. Unter der Geſamtzahl befanden ſich nicht

ausübt. weniger als 20 = 6 , 9 pСi. Ehefrauen .

Daß die Dienſtmädchen mit einem ſo ſtarken Prozent.

ſaß an der Proſtitution beteiligt ſind, iſt auffallend, wird

Statiſtiſches zur Proſtitutionsfrage. aber auch anderwärts beobachtet. Es iſt ein Beweis

dafür, daß die ſo belieble Herleitung der Proſtitution

Einige Erfahrungen aus der Arbeit der Stuttgarter aus wirtſchaftlicher Not zum mindeſten einer ſehr ſtarten

Stadtmiſſion dürften vielleicht allgemeineres Intereſſe Einſchränkung bedarf. Wir werden nachher noch auf

beanſpruchen . Ich habe verſucht, über das Alter, den dieſen Punkt zurüdfommen .

Beruf, die Herkunft, den Stand der Eltern und die Ueber die Herkunft der Mädchen wurde bei einer

Urſache des Fals der Mädchen , welche in den legten Geſamtzahl von 319 folgendes feſtgeſtellt:

drei Jahren unſerer Fürſorge übergeben wurden, beſtimmte
Aus Stuttgart ſtammten . . . . 76 = 23,8 pt.

Anhaltspunkte zu gewinnen und teile das Ergebnis in
, den größeren Städten Würtibgs. 41 = 12,9

den folgenden Ausführungen mit. Daß bei den einzelnen
Landgemeinden . . . . 154 = 48,3

Punkten die Geſamtzahl eine verſchiedene iſt, erklärt ſich , übrigen deutſchen Staaten . 39 = 12, 2

daraus, daß die Berührung mit einzelnen Mädchen
dem Ausland . . . . . . 9 = 2,8

manchmal nur eine flüchtige war, und deshalb nicht
Die ungeheuer ſtarte Beteiligung der Landgemeinden

immer vollſtändige und zuverläſſige Angaben erlangt

werden konnten . Ueberhaupt lann ja eine Statiſtit aus
wirft wieder ein betrübendes Licht auf die Tatſache, daß

nur einem einzigen Arbeitsfeld feinen Anſpruch darauf
unſere ländliche Jugend, die der Großſtadtbevöllerung

erheben , daß aus ihr allgemein gültige Schlüſſe gezogen
friſches Blut zuführen ſollte, den Verſuchungen des Große

werden dürfen . Aber immerhin gewinnt man einige
ſtadtlebens vielfach erliegt; ſie bereiſt zugleich, daß die

Anhaltspunkte, mit denen man manchem landläufigen
Rettungsarbeit in den Städten ein volles Anrecht auf

Borurteil entgegentreten fann .
die moraliſche und finanzielle Unterſtüßung des Landes hal.

Sehen wir uns zuerſt das Alter der Mädchen an .
Ueber den Stand der Eltern wurde in 261 Fällen

feſtgeſtellt:

Von 318 Perſonen waren
Tagelöhner . . . . . . . 61 = 23 , 4 pct.

unter 14 Jahren . . . 2 = 0,6 pct. Handwerker . . . . . . . 86 = 33,6 #

14 - 16 18 = 5 , 7 g
Bauern . . . . . . . . . 37 = 14 , 2

16 - 18 . . . 66 = 20 , 8 #
Arbeiter verſchiedener Kategorien 28 = 10,7

18 - 25 . . . 177 = 55 , 7 ,
Niedere Beamte . . . . . . 25 = 9,6

25 — 30 . . . 38 = 11, 9 #
Sonſtige Berufe . . . . . . 9 = 3, 4

über 30 · . . 17 = 5,3· · In bevorzugter Lebensſtellung . 15 = 5 , 7 ,

Unter dieſen Zahlen , die in ihrer aufe wie in ihrer ab. Schwierig iſt es, über die Urſachen des Hinaba

ſteigenden Klimag nichts auffallendes an ſich haben ,muß | gleitens in die Proſtitution eine zuverläſſige Statiſtik

doch mit beſonderem Nachdruc hervorgehoben werden , aufzuſtellen , denn ſelbſtverſtändlich wirken bei denſelben

daß die Zahl der zwiſchen 16 und 18 Jahre alten Perſonen oft eine Reihe von Faktoren zuſammen , die

66 = 20 pēt. beträgt. man in der Statiſtik trennen muß. Doch dürften audy

Das württembergiſche Zwangserziehungsgeſes enthält die hier gewonnenen Zahlen Intereſſe erregen .

im Unterſchied vom preußiſchen die Beſtimmung, daß die 1 . Ausſchließlich eigener Leichiſinn . . in 16 Fällen

Anordnung der Zwangserziehung nur vor Ablauf des 2. Schlimme Familienverhältniſſe . . .

16. Lebensjahres möglich, ijt. Auch wenn man von den | 3. Berführung d . Þaus. u . Geſchäftsgen .

pädagogiſchen Wirkungen der Zwangserziehung keine d . Herren * . . . . . . 32

optimiſtiſche Auffaſſung bat, muß man es doch aufs d. dylechte Frauensperſ.

tiefſte bedauern, daß es den Angehörigen und den Be. durch Berhältnis . . .

hörden unmöglich iſt, ſo junge, in hellem Underſtand und durch Tanzſtunde . . . .

Leichtſinn in ihr Berderben rennende Geſchöpfe zu ge. d .Stellenverm .u .Suppelei

regelter Arbeit anzuhalten . d. geiſt. Minderwertigkeit

Die Erhebungen über den Beruf der Mädchen hatten d. Berdienfiloſigkeit oder

bei einer Geſamtzahl von 290 Perſonen folgendes Ergebnis : niederen Dobu , . . . . 0
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aufluchten Sinn
Sefahru

stebert,
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Die lebtgenannte Zahl ſpringt wohl am meiſten in i Außerdem wurden 25 Minder dieſer Mädchen unters

die Augen . Sie beruht nicht etwa duf einem willkür.

lichen Urteil meinerſeits , ſondern es hat tatſächlich von Alſo auch hier wieder die belannten Drittel! Nehmen

den über 300 Mädchen , mit denen wir's zu tun hatten , mir die in Anſtalten und in die Heimat Berbrachten als

leine einzige ihr ſchlimmes Gewerbe damit entſchuldigt, vorläufig gerettet an, ſo haben wir 33, 3pct. Gerettete;

daß ſie einen zu geringen Lohn gehabt hätte. Die erfolglos war die Fürſorge ebenfalls bei 33 pct.; das lebte

Mädchen ſind ſonſt durchaus nicht verlegen um gute Drittel iſt „ zweifelhaft“, auch die in Stellung eingetretenen ,

Ausreden ; z . B . daß die Polizei ihnen zu viel nachſpüre, die erfahrungsgemäß meiſt nicht lange bleiben . Wieviele

daß ſie, wenn ſie irgendwo ſich niederlaſſen und arbeiten, endgültig gerettet ſind, weiß Gott allein ; die Anſtalis

nadh wenigen Wochen ausgewieſen werden, wird oft bes führung bringt ja denn auch wieder eine Scheidung her

Ilagt, und leider oft mitNecht. Eineweniger ſchablonen vot, bei der nur ein Drittel fich als gefeſtigt erweiſt.

hafte Handhabung der betreffenden geſeblichen Beſtim . Aber die Zahl derer, denen man Hilfe bringen durfte,

mungen wäre ſehr wünſchenswert. Die Mädchen würden iſt dennoch groß genug, um alle Mühe der rettenden

fich ganz gewiß auch „mit der Berdienſtloſigkeit" ento Liebe zu rechtfertigen .

ſchuldigen , wenn ſie halbwegs einen Anlaß dazu hätten . Stuttgart. 5 . Burm .

Es iſt übrigens feſtgeſtellt , daß aud von den 1482 Mädchen,

die im Laufe don über 20 Jahren durch das Elberfelder

Statiſtiſches.Zufluchtshaus hindurch gegangen ſind, nicht ein einziges

fich mit dem þinweis auf „ geringen Lohn“ entſchuldigt

hat.* ) Dieſelben Erfahrungen werden von allen gemacht, Zu den im Jahre 1902 wegen Notzucht, Unzucht uſw .

die perſönlich in der Arbeit ſtehen , und man kann deshalb | verurteilten 5157 Perſonen ſtellen die einzelnen Landes .

ruhig ſagen : Die in der Preſſe ſo manchmal zu leſende teile Deutſchlands folgenden Anteil :

Behauptung, durch die niederen Löhne werde ein großer Provinz Dſtpreußen . . . . . . 130

Teil der weiblichen Jugend der Broſtitution in die Arme ✓ Weſtpreußen . . . . . .

getrieben , iſt eben auch, wie ſo vieles , das einer dem Stadt Berlin . . . . . . . . 170

andern nachſpricht, eine Redensart. Damit iſt ſelbſte Provinz Brandenburg . .

verſtändlich die Beteiligung ſozialer Faktoren an der Pommern . . . . . . 83

Proſtitution nicht geleugnet; man muß ſie nur an die Poſen . . . . . . . .

richtige Stelle feßen . Sie kommt in unſerer Statiſtik Schleſien . . . . . 375

zum Vorſchein in den 158 Fällen , in denen Glimme Sachſen · · · i · . . .

Familienverhältniſſe als Urſache des fittlichen Falles Schleswig -Holſtein . . . . . 97

genannt ſind. Dieſe ſchlimmen Familienverhältniſſe bes Hannover ,

ſtehen nicht bloß in der moraliſchen Minderwertigkeit Weſtfalen . . . . . 305

der Eltern , ſondern auch in dem engen Zuſammenwohnen Heſſen -Naſſau . . 119

mit dlechien Perſonen. Die Preſſe hatte vollſtändig Rheinland . . . . . . 596

recht, wenn ſie, aus Anlaß des Prozeſſes Berger in Hohenzollern . . . 2

Berlin , auf die Gefahren hinwies , welchen die Kinder Preußen . . . . . . . . . . . 2806

der ärmeren Bollsklaſſen ausgeſeßt ſind, wenn vor ihren Bayern . . . . . . . . . 634

Augen das ſchamloſe Treiben der Dirnen und ihrer Bayern (Pfalz) . . . . . . 92

Zuhälter fich abſpielt. Man wird in der Sittlichteitsfrage Bayern . . . . . . . . . . 726

im ganzen nicht vorwärts kommen , wenn man nicht die Sachſen . . . . 464

Wohnungsfrage, und zwar auf dem Lande ganz ebenſo Württemberg . . . 220

wie in der Stadt, mit viel größerer Energie als bisher Baden . . . . . . . . . . 215

in Angriff nimmt; daß gleichzeitig die Staatsgewalt dem Heſjen . . . . . . . . . .

Zuhälter- und Dirnengerperbe gegenüber eine viel klarere Medlenburg-Schwerin .

und entſchloſſenere Stellung einnehmen müßte, als dies Sachſen -Weimar . . .

heute der Fall iſt, bedarf in dieſem Blatte leiner Erörterung. Medlenburg-Streliß . .

Zum Schluß noch ein Wort über die Erfolge unſerer
Didenburg . . . . .

Bemühungen . Es kamen :
Braunſchweig . . . .

Sachſen -Meiningen . . . .
In eine Rettungsanſtalt . . . 69 = 21,9 pct.

Sachſen- Altenburg . . . . . . .

u die Heimat . . . . . . 36 = 11,4

n eine Stellung
Sachſen -Coburg-Gotha . . .

. . . . . 25 = 7, 9 m
Anhalt . . . . . . . . .

Unter Vormundſchaft . . . . 8 = 2,5
Schwarzburg-Sondershauſen .

Fürſorge erfolglos . . . . 104 = 33
Schwarzburg -Rudolſtadt . . .

Erfolg zweifelhaft . . . . . 49 = 15 ,6 ,
Walded . . . . . . .

Noch nicht entſchieden . . . . 24 = 7,6 ,
Reuß ältere Linie . . . .

,
77 . Jahresbericht*) Mitteilung von P . Heinersdorff im

jüng. . . . . . . .

der Rheiniſch-weſtfäl, Gefängnisgeſellſchaft, S . 12,
Schaumburg-Lippe . . . . . . .
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150

· ..

Lippe . . . . . . . . . .

Lübeck . . . . . . . . .

Bremen . . . . . . . .

Hamburg . . . . .

Elſaß.Lothringen . . .

Deutſches Reich . . 5154

Ausland . . . . . 3

Zuſammen . . . . . . . . . 5157

a ) Geſchlecht : von dieſen 5157 waren männlich 99, 3 pCt.,

weiblich 0 ,7pt., b ) Alter : 12 bis unter 18 Jahren

1036 = 20 ,1pt., c) vorbeſtraft: 2277 = 44, 2 pCt.

· ..

·
·

·

· . .
.

..

· .

.

. . . .
2879

. .

.

.

370

.
..

.

Provinz Weſtfalen . . . . . 3567

, Heſſen - Naſſau , . . . 3966

, Rheinland . . . . . 8492

, Hohenzollern . . 133

Preußen . . . . . . . . . 92195

Bayern . . . . . . . . . 28633

Bayern (Pfalz) . . . . . . . 1930

Bayern . . . . . 30563

Sagen . . . . . . . . 20232

Württemberg . . . . . 7301

Baden . . . . . . . . . 5013

Heſſen . . . . . . . . . .

Medlenburg -Schwerin . : . : 2062

Sachſen -Weimar . . . . 1203

Medlenburg-Streliß ,

Dldenburg . . . . . . 716

Braunſchweig . . 1521

Sachſen -Meiningen . . . 1040

Sachſen -Altenburg . . . . .

Sachſen -Coburg .Gotha . . 799

Anhalt . . . . . . . . . 1021

Schwarzburg-Sondershauſen . . 267

Schwarzburg .Rudolſtadt . .. . . 375

Walded . . . . . . . . . 87

Reuß ältere Linie . . . . 192

jüng. ' , . . . . 571

Schaumburg-Lippe . . .

Lippe . . . . . . . 240

Lübec . . . . . . . . . . 277

Bremen . . . . .

Hamburg . . . . . . . . . 2791

Elſaß -Lothringen . . . . . . 3873

Deutſches Reich . . . . . . 177083
..

.

. .

.

857

.

Steigerung der Sittlichkeitsverbrechen ſeit

1896 . . . 4539

1897 . . . . 4222

1898 . . . . 4560

1899 . . . . 4650

1900 . . . 4812

1901 . . . . 5188

1902 . . . 5157

Es iſt zur richtigen Wertung dieſer Zahlen die Zu

nahme der Bevölkerung in Rü& ficht zu ziehen , welche

von 1895 bis 1900, dem für die obigen Zahlen ungefähr

in Betracht kommenden Zeitraum 7,8pt. beträgt. Jeder,

den es intereſſiert, kann ſich danach ausrechnen , ob die

Steigerung der Sittlichkeitsverbrechen eine „normale“ iſt.

Wir hoffen immer noch auf eine Abnahme der Siltlichkeits

verbrechen .

.

.
.

.
.

.

. . .

. . .

. . .

60

. . .

. . .

. . .

578

. . .

.

Zu den im Jahre 1902 geborenen 177083 unehelichen

Kindern ſtellen die einzelnen Landesteile Deutſchlands

folgenden Anteil :

Proving Dſtpreußen . . . . . 6800

Weſtpreußen . . . . . 4235

Stadt Berlin . . . . . . . 7793

Provinz Brandenburg . . . 9851

Pommern . . 5896

Poſen . . . . . 4219

Schleſien . . . . . . 17009

Sachſen . . . . . . 10403

Shleswig-Holſtein . . 3913

, þannover . . . . . 5918

Abnahme der unehelichen Geburten :

1899 . . . . 183 504

1900 . . . . 179 644

1901 . . . . 179 683

1902 . . . . 177 083

1903 . . . . 170 534

Stat Jahrbuch f. d. Deutſche Reich 1904

999999999999999999999999999999999999* eeeeeeeeeeeeeeeeeeeEEEEEEEEEEEEEEEEE

Gegen Einſendung von 1, 20 M . an die Geſchäftsſtelle R . Dartſch , Berlin

SW . 47, Yorkfiraße 90 , eröffnen wir ein ſofort beginnendes und über 1906 fick er

ftreckendes Abonnement. Wir bitten um Unterfühung unſerer Arbeit und um

Werbung neuer Freunde.

bohn.

$999999999999999999999999999999999999€€€EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Verantwortl.Redakteur : Sup.Niemann in Ayris . — Berlag und Erpedition : #1. Dartſch, Geſchäftsſtelle der Bereine zur Bebung der Sittlich leit,

Berlin Sw ., Yorfſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſjelſtr. 17 .



göltliche Komödie, Goethes Fauſt nicht mehrmodern ſein hörden iſt. Daß an dieſen Mädchen überhaupt noch

werden , daß der Mann, den eine eilig zuſammengeraffte etwas zu verderben oder zu retten ſei, wird gemeinhin

Freundesídjar vor 100 Jahren in die große Grube der beſtritten .

Namenloſen trug, nicht zu dieſem Kreis gehörte ; daß die | Um jo ergreifender wirkt es, wenn wir die Erfahrung

höchſte Höhe der Kunſt zu erfliegen ihm verſagt geweſen machen , daß es auch unter dieſen Unglüdlichen Naturen

jei“ und was des blühenden Unſinns mehr iſt. Solche gibt von ſo undermüſtlichem Adel ſchöner Menſchlichkeit

Ausflüſſe modern ſich düntenden Aritiferwahnſinns kann ! daß ſie ſich nicht nur aus tiefſter Geſunkenheit empor

man höchſtens belächeln und zur Seite legen . – Wir juraffen vermögen, ſondern ſich ſogar durch Wärme und

vielmehr wollen uns ſagen : Schiller muß uns Größe der Geſinnung über das Durchſchnittsniveau

wieder etwas werden ! Denn er lehrt uns das Materielle bürgerlicher Tugend zu erheben vermögen.

zu beſiegen , das menſchlich Gemeine hinter uns zu laſſen ! Auf meiner Reiſe in die Schweiz lernte ich im ver

Das iſt,“ um mit Guglon zu reden , „ das Gesi gangenen Monat in der Leiterin eines kleinen Rettungs.

heimnis unſerer Liebe zu Schiller : Die Erhebung unſerer | hauſes in N . eine ehemalige Bordellproſtituierte kennen ,

Herzen ! Der Mut zur Tat! Der treue Beiſtand, den die die ſich, nachdem ſie 12 Jahre – die ſchönſten , kraft.

Nation in all ihren Lagen bei ihrem Liebling findet! vollſten Jahre ihres Lebens – in franzöſiſchen Bordellen

Mut und Freudigkeit wedt, was uns an Schiller ers zugebracht und bis auf den tiefſten Grund dieſes Sumpfes

innert. Go tief wie Goethe uns anmutet, was in ſeinen getaucht war, mit Hilfe einiger Freundeshände aus

Schöpfungen an deutſche Art und Sitte erinnert, es iſt Föderationskreiſen mit bewunderungswürdiger Energie

wie Epheu, der ſich trauernd träumeriſch an das Ver- einem neuen Leben zugewandt hat, einem Leben , das

gangene ſchmiegt. Aber bei Schiller iſt alles Zukunft, ſie mit jeder Faſer ihres leidenſchaftlichen Herzens der

Fahnenwinlen oder Lorbeer!" Rettung ihrer unglücklichen Geſchlechtsgenoſſinnen ge

Schiller muß uns wieder etwas werden , nicht bloß widmet hat, die in der gleichen Berdammnis ſchmachten ,

in äußerlicher Form , ſondern dieſ, tief innen im Herzen wie ſie in jenen furchtbaren Jahren . Der Nachmittag,

muß die Blume der Liebe und Andacht erblühen , wenn den ich bei dieſer intelligenten und liebenswürdigen

wir Schiller redt und innig genießen wollen . Möge es Perſon zubrachte, die noch heute in dem blaffen Geſicht

ſoweit kommen , daß das deutſche Bolk herzinnig und mit den großen ſprechenden Augen die Spuren früherer

ehrlich wieder fühlt, was Goethe empfunden haben mag, Schönheit zeigt, wird mir unvergeblich bleiben .

als er bezeugte : Ich machte keine Anſpielung auf ihre Bergangenheit ;

Denn er war unſer ! . aber die freie, vertrauensvolle Art, wie ſie über die in

Frankreich beſtehenden Bordellverhältniſſe ſprach und

Dinge erzählte, die nur eine Eingeweihte wiſſen kann,

Einige Gedanken über Rettungsarbeit.
ließ mich erkennen, daß ſie ſtillſchweigend vorausſeşte,

Bon Statharine S deven .* )
daß ich darüber aufgeklärt ſei. Mit der den Franzöſinnen

Es iſt leider eine traurige Tatſache, daß ältere Proſtis
eignen padenden Beredſamkeit ſchilderte ſie mir den ganzen

tuierte, die eine Anzahl Jahre unter Sittenkontrolle ge.
Jammer dieſes Lebens, und ihre Augen ſprühten vor

ſtanden haben , nur in ganz ſeltenen Fäden zu einem
Zorn, als ſie von der Korruption der Beamten ſprach .

geordneten Lebenswandel zurüdlebren und bei ihm auss
Läßt es nicht tief bliden , daß in Frankreich jämtliche

harren . Beſonders das Leben in den Bordellen wirkt
Polizeibeamten vom oberſten bis zum niederſten freien

moraliſch und phyſiſch aufs äußerſte zerrüttend. Da für
Eintritt in die Bordelle haben , und daß ſich die Befißer

des Lebens Noldurft meiſt reichlich geſorgt iſt, ſind Fauls
ein Bergnügen daraus machen , ihnen freie Wahl unter

heit und Trunkjucht an der Tagesordnung, und die in
den hübſcheſten Mädchen zu geſtalten ? Die Geſchichte

dieſen Häuſern im Schwange gehenden Perverſitäten zer.
von den doppelten Bänden, hinter denen Minderjährige

ſtören ſchließlich alles, was don Selbſtachtung und
oder überhaupt junge Mädchen verborgen werden , deren

moraliſcher Widerſtandsfähigkeit übrig bleibi.
Anweſenheit nicht zu konſtatieren ſein ſoll , wenn offizielle

Es iſt ein häufig ausgeſprochenes und gewöhnlich
Reviſionen ſtattfinden , die dank der guten Beziehungen

widerſpruchslos hingenommenes Urteil, daß Bordello
zur Polizei faſt niemals wirklich überraſchend ſind, bes

proſtituierte nicht zu retten ſeien , und die ganze Art und
ruht ebenfalls auf Wahrheit. Die Geſchichte dieſer inter

Weiſe, wie die Bordelfrage von Sachverſtändigen , d . h .
eſjanten Frau iſt herzzerreißend und Typiſch in ihrer ein .

Aerzten und Polizeibeamten , behandelt zu werden pflegt,
fachen Tragit. Als junge Angeſtellte von einem leichte

läßt erkennen , daß man in dieſen Kreiſen jene unglüd .
fertigen Manne verführt, gibt ſie einem Stinde das Leben .

liden Mädchen nicht als mit Empfindungs- und Leidens.
Bon allen Mitteln entblößt, ihrer Stelle verluſtig , nimmt

fähigteit begabte Weſen mit unveräußerlichen Menſchen .
ſie die Hilfe einer Bermittlerin in Anſpruch und erhält

rechten , ſondern als Inſtrumente zu betrachten gewohnt
von dieſer das Angebot einer Stelle in Lyon. Sie reiſt

iſt, über die nach Wiltür zu verfügen das gute Recht
hin , nachdem ſie ihr Kind in gute Pflege gebracht, und

des Klienten, des Wirtes und last not least der Be
kommt in Lyon in ein Bordell. Sie weiß nicht recht,

wo ſie iſt, wird zur Polizei geführt und lernt hier erſt

* ) Tieſ ergriffen von dem folgenden Aufſat der Vorſigenden den Charakter des Hauſes kennen . Rat- und hilflos ,
des deutſden Zweiges der Föderation , bat ich um die Erlaubnis

jum Addrud desſelben aus dem Organ des Zweiges : Der
wie ſie iſt, wird ihr Widerſtreben durch das Zureden

Abolitioniſt." des Beamten beſchwichtigt, der ihr den Rat gibt, ſich



doch wenigſtens das Geld zur Rückfahrt zu verdienen . , behandelt, jede ſpeziell ſtudiert ſein möchte, in Anſtalten

Verzweifelt ſtürzt ſich die leidenſchaftliche Seele in das ausüben zu müſſen . Aber die Forderung der viel

Laſterleben und ergibt ſich dem Trunke. Nur einen feſten wünſchenswerteren Familienerziehung ſcheitert praktiſda

Bunii erhält ſie ſich in dieſem wüſten Getriebe, die Liebe | an dem Mangel hierzu geeigneter Familienmütter. In dein

zu ihrem Kinde, für das fie regelmäßig das Roſtgeld kleinen þauſe, das Mme. P . leitet, iſtder Familiencharakter

zahlt. vollſtändig gemahrt. Es iſt ein beſcheidenes Landhaus,

Wie es möglich geweſen iſt, daß ſie ſich nach fo tiefer außerhalb der Stadt gelegen , mit großartigem Alid auf

Verirrung doch ſelbſt wieder gefunden, erfuhr ich indirekt See und Gebirge. Es bietet Raum für fünf Mäddsen ,

aus ihrem eignen Munde. In ſchwerer Krankheit fand die mit der Leiterin alle Arbeit ſelbſt machen . Erhalten

ſie, geleitet von der Hand einer trefflichen Frau , den wird es durch freiwillige Unterſtütungen . Die Mädchen

Weg zu Goit. In ihrer tiefen Verzweiflung ergriff ſie fühlen ſich wohl, fie bewegen ſich mit großer Freiheit

die Hand desjenigen , der geſagt hat: „ Stommt her zu und dürfen allein ausgehen . Die Reſultate find bis

mir alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid, ich will iebt ſehr günſtig . Solche kleine Aſyle in ſchöner, geo

eud) erquiđen ." JhrerMeinung nach gibt es eineandere ſunder Gegend ſcheinen mir das Idealſte, was auf

Nettung überhaupt nicht für dieſe armen Dpfer unſerer dieſem Gebiet geleiſtet werden kann . Als ich nach zwei.

Geſellſchaft. Alles , was in normalen Verhältniſſen der ſtündigem Beſuch Mme. P . verließ. Ichieden wir als gute

Seele Schwung zu verleihen vermag: Philoſophie, Moral, Freunde mit der Soffnung, uns vielleicht im nächſten

Menſchenliebe, Arbeit, verſagt gegenüber einer ſolchen Jahr in Paris wiederzuſehen, bei Gelegenheit des inter

abſoluten Gebrochenheit oder abgrundliefen Verzweiflung. nationalen Kongreſſes gegen den Mädchenbandel. Es

Hier hilft nur die myſtiſche Erhebung der Seele zu reli. dürften wenige hinkommen , die ein kompetenteres Urteil

giöſer Inbrunſt, das gläubige Erfaſſen der beſeligenden fällen könnten , als dieſe Frau . Als ich im Zuge jab,

Gewißheit der Erlöſung durch Jeſum Chriſtum , dermit 309 das Erlebte an meinem Geiſt vorüber, und in meiner

ſeinem Tode die Schuld der Sünder geſühnt hat. tiefergriffenen Stimmung begriff ich erſt voll und ganz

Nur durch das Myſterium des Glaubens kann die die Wahrheit jenes wunderbaren Wortes : „ Es wird

von Wut, $ aß, Abſcheu , Verzweiflung und Reue zer mehr Freude ſein im Himmel über einen Sünder, der

wühlte und gemarterte Seele, die vol bittrer Anklagen Buße tut, denn über 99 Gerechte, die der Buße nicht

gegen Gott und die Welt über ein verlorenes und zero bedürfen .“

tretenes Leben erfüllt iſt, allmählich wieder mit ſich und

der Menſchheit ausgeföhnt werden , und es bedarf der

ſtetigen Pflege inniger Beziehungen zu Golt, um ihr
Der 2 . Kongreß

dieſe inſpirierte Stimmung zu erhalten und damit den der deutſchen Geſellſchaft zur

Sieg über alle ſpäteren unausbleiblichen Anfechtungen

zu ſichern . – Dieſe Gedanken ſtiegen in mir auf,während
Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten

ich mit Mme. P . ſprach, und ließen mir den Erfolg einer in München am 17. und 18 . März 1905 .

auf rein humanitärer Baſis begründeten Rettungsarbeit

recht fraglich erſcheinen . (Schluß.)

Allerdings die äußere Frömmigkeit, das gemeinſame Man ſollte meinen, daß das offene Eintreten für

Singen und Beten , auf welches es bei der Anſtaliss völlige geſchlechtliche Freiheit, wie es bei dem 2 . Thema

erziehung doch ſchließlich hinausläuft, kann keine ſolche innerhalb der Geſellſchaft ſich geäußert hatte, nichtmehr

Wunder wirken ; denn nur durch eine lebendige Perſön. überboten werden lonnte, und doch zeigte der Kongreß in

lichkeit fann neues Leben in andern erwedt werden , und dieſer Richtung eine fortwährende Steigerung und klang

jeder muß doch ſchließlich ſeine eigene Erlöſung durch in dieſer Auffaſſung ſchließlich aus. Bei dem 3. Thema:

ſelbſtloſe Hingabe an ein ihm vorſchwebendes Ideal Strafbarkeit der Ankündigung von Schußmitteln zur

ſelbſt vollziehen. Wo die lebenerwedende Perſönlichkeit Bekämpfung der Geſchleciskrankheiten , bedauerte ich am

oder die Kraft zu innerer Selbſtbefreiung fehlt, da kann meiſten , daß eine ganze Anzahl Frauen und junger

feine moraliſche Regeneration erfolgen ; aber ſelbſt eine Mädchen , anſcheinend auch aus beſſeren Ständen , fich

ſolche Perſönlichkeit wird bei der Arbeit an den armen im Zuhörerraum befanden . Solche Vorträge mit ders

zerrütteten Gemütern ohne religiöſe Beeinfluſſung, die artigen Einzelheiten , wie ſie hier ausgeſprochen wurden ,

allerdings ohne konfeſſionellen Zwang und aus eigenſter | gehören nicht in die Deffentlichkeit.

lebendiger Ueberzeugung geübt werden muß, wohl ſelten Beide Referenten empfahlen die Populariſierung des

Erfolg haben . Kondoms, ſeine Verbreitung unter Strankentaſjenmit.

Leider kranten alle Rettungsanſtalien mehr oder glieder, Studenten , Soldaten , Matroſen - eine ſyſtee

minder an dem aller menſchlichen Organiſationsarbeit maliidhe Berwendung desſelben würde die Geſellidaft

anhaftenden Verhängnis , daß die unter ein beſtimmtes zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten geradezu enta

Schema gebrachte Idee ſehr raſch zur Routine ausartet. behrlich machen .

Es iſt an und für ſich ein Wiederſinn, aus der Seelen | Wir geſtehen zu , daß über ſolche Fragen ſchwer eine

rettung eine Profeſſion zu machen , und die individuellſte Berſtändigung möglid ) iſt zwiſchem einem Laien , bei dem

aller Erziehungstätigkeiten , die Pflege von verdorbenen , das fittliche Empfinden überwiegt, und einem Arzte, der

verkon:menen , verſtörten Seelen , von denen jede anders | die Linderung und Beſchränlung der Krantheit im Auge
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, der mehr mit dem beſtehenden Verhältniſſen rechnet | Durch die Deffnung der Schlucht ſah man auf das

brechnen muß, während wir an die Möglichkeit einer glißernde Waſſer, welches die untergehende Sonne ver.

iteren Durchdringung des Boltskörpers mit fittlichen goldete, rot leuchteten die hohen Kiefernſtämme, welche

een glauben. den Blick auf die grünen Seeufer und die Laubbäume

Hätte es nun nicht genügt, dieſen Geſichtspunkt vor: des Waldrandes freiließen .

zuſtellen und von ihm auszugehen ? Weshalb war es Nach dem vierſtimmig vorgetragenen „ Frühlingslied "

tig , daß auch bei dieſem Thema beide Referenten hielt Herr Blum aus Stuttgart die Feſtrede, welche

erlich erklärten : ein außer der Ehe geſchlechtlich ver- von Begeiſterung durchweht, ſich doch nüchtern im

jrender Mann begehe nichts Unfittliches , ſtehe nichtſittlich Geiſte Schillers den ernſten Aufgaben unſerer Zeit

fer , als jemand, der in der Ehe geſchlechtlich verkehre? gegenüberſtellt. Mit dem Chor : „ Wohl auf Kameraden " ,

Sind ſolche Behauptungen und Auffaſſungen nicht ſchloß die kleine ſtimmungsvolle Feier.

Schlag ins Geſicht für die weiten Kreiſe im Volt, Wir freuen uns ſtels , wenn wir als Allfreund unter

e in einer fortſchreitenden Lockerung des ſeruellen der fröhlich friſchen Geſellſchaft weilen dürfen . Mögen

flichtbewußtſeins eine große Gefahr für unſere Volts . die jungen Leute klar und beſtimmt ihren Weg gehen !

aft heraufkommen ſehen , die alle Kräfte daran leben , Mit dieſem Semeſter hat ſich der Ethos-Buns ſein

nſere heranwachſende Jugend zur Araft bewußter eigenes Organ geſchaffen , der Titel iſt: Ethos , Blätter

sittlichkeit zu erziehen ? Golt ſei Dank, ſind dies noch des Alademiſchen Bundes Ethos. Preis pro Semeſter

weite Kreiſe,“ nicht nur die Kirche, die innere Miſſion 1 M . Geſchäftsſtelle : Charlottenburg , Schlüterſtr. 70 II.

nd der Reichsbote, die von beiden Referenten als rück. B .

ändig angegriffen wurden . Zu allen geſund denkenden

Programm der 17. Konferenz
Rännern und Frauen Deutſchlands hat ſich der Kongreß

ieſer Aerzte in Gegenſatz gefeßt und der „geſunden " der deutſchen Sittlichkeitsvereine

Moral den Kampf erklärt. Es iſt uns nicht zweifelhaft, Sonntag, d. 1. Oktober bis Dienstag, d . 3. Oktober

Yaß in unſerem Volt hinreichend fittliche Kräfte vorhanden
in M a g deburg.

ind, um dem Münchener Rongreß aus berufener Feder

jein Urteil zu ſprechen. Sonntag, 6 lør : Gottesdienſt.

Wie ſehr der Kongreß als Vorſtoß und als einheit, 81/2 , Evangeliſations - Verſammlung.

liche Rundgebung anzuſehen iſt, zeigten die Worte des Thema : Die Heiligkeit und Bee

Borſißenden, welcher betonte: auch er empfehle ſelbſtver deutung der Ehe 1. für das Glück

ſtändlich die Anwendung der Schußmittel und ſtehe auch des einzelnen , 2 . für den Zu

im übrigen auf dem Standpunt der Geſellſchaft. Es ſammenhalt der Geſellſchaft,

Teien auf dem Kongreß unvereinbare Moralanſchauungen 3 . für das Wohl des Staates.

einander gegenüber getreten, er möchte nur bitten , nicht ! Montag, vorm . 9 Uhr: a) Kurze Begrüßungen,

in ſo brutaler Weiſe die alle Moral zu bekämpfen , da b ) öffentliche Verhandlungen :

man vorläufig noch mit weiten Kreiſen im Volle, die 1. Jahresbericht des General

dieſe Moralanſchauung hätten , zu rechnen habe ! - - ſekretärs ,

Am Abend veranſtaltete die Ortsgruppe München 2 . Referate und Beſprechungen :

eine öffentliche Verſammlung, die zahlreich beſucht war a ) Mutterſchuß, b) Wie iſt der

Dr. Blaſco ſprach „ Ueber die ſozialen Urſachen der Kampf gegen die Geſchlechts .

Proſtitution “, Dr. W . Sellpach (Starlsruhe) über: „Unſer krankheiten zu führen ? c)Sim .

modernes Genußleben und die Geſchlechts frankheiten.“ pliciſſimus und Jugend.

Beide Porträge waren ſachlich und anregend. nachm .41/2 , Hauptverſammlung. Eröff

Zum Schluſſe entwidelte Frl. Dr. HeleneStöder ihre in nung durch Pfr. Lic. Weber.

dieſem Blatt ſchon genugſam gekennzeichneten Anſichten Vortrag : Die ſogenannteneue

über das Liebes - und Eheproblein . Was von Männern Moral.

ausgeſprochen noch durch fachmänniſches Bemühen erklärlich abds. 81/2 , Frauenverſammlung. Männer

und erträglich war – wirkte im Munde einer Frau verſammlung .

widerlich, gemein . So ſchloß der Kongreß in derſelben Dienstag, vorm . 9 llhr: Geſchloſſene Delegierten - Ver

Tiefenlage, in der er ſich durchweg gehalten hatte. ſammlung :

Bohn. a ) Eingehender Bericht des

Generalſekretärs, b) Kaſſen

Vom „ Ethos“ . bericht, c) die homoſexuelle

Frage, d) die Aufſtellung von

Eine eigenartige Schillerfeier veranſtaltete der Ala Viro - Automaten auf den

demiſche Bund Ethos in Berlin . Auf einem Ausflug Schiffen der deutſchen Marine,

mit Damen nach einem gemütlichen Zuſammenſein in e) die Verbreitung von Schub

Lindwerder, einer Injel im Wannſee, ſtieg die fröhliche mitteln für Eheleute, f) Or.

Geſellſchaft abſeits vom Wege im Wald einen Hügel ganiſationspläne und Vor

rücken F end lagerte ſich am Abhang in Gruppen . I ſchläge, g) Vereinsfragen .
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Wir hoffen , daß unſere Freunde von nah und fern , linge wird Herr Bilſe fich wohl verkaufen ? Dann heißt

uns durch zahlreiche Teilnahme an den Verhandlungen es weiter :

erfreuen. Den Freunden in Magdeburg ſind wir ſehr | Le célèbre auteur (gemeint iſt tatſächlich immer noch

dankbar, daß ſie uns aufnehmen . Magdeburg liegt nach err Bilſe) décrit encore dans ce nouveau volume les

allen Seiten hin günſtig . Es ſind wichtige Verhandlungs- moeurs militaires allemandes, mais avec une originalité

punkte auf das Programm geſebi, die brennend find de personnages et de situations plus remarquable, plus

und eine eingehende Beſprechung erfordern . passionante , que dans Petite Garnison .

Abſichtlich iſt der Montag Vormittag nicht überlaſtet Alſo noch vergifteter als in der „Kleinen Garniſon."

und ſo hoffentlich der allgemeine Kongreßfehler vero | Und das wird nun den Franzoſen vorgelegt mit der

mieden . Verſicherung : „ Ecoutons un Allemand qui nous montre

Esſei noch beſonders auf die geſchloſſene Delegierten ses compatriotes tels qu'ils sont.“

Verſammlung am Dienstag Vormittag aufmertſam gemacht. Anſtändige Franzoſen werden ſelbſt ein ſolches Buch

Wir erbitten möglichſt ſchon jetzt Zuſagen für das init Ekel von fich weiſen , in dem ein ehemaliger Difizier

Erſcheinen zur Konferenz . Bohn . ſeine Stameraden im Auslande verleumdet. Die Bücher

folcher Schriftſteller lieſt fein anſtändiger Menſch.

„ Die Münchener Jugend“
Bei dieſer Gelegenheit ſei einmal eine

nimmt eifrig von meinem Wirken Noliz, ſie verfolgt mit
. , widerlide Gerdmadloſigkeit "

großem Intereſſemeine Reiſen und Vorträge und regiſtriert
der „ Jugend" regiſtriert. Sie dichtet in der einen

dieſelben in ihrer Weiſe mit großer Gewiſſenhaftigkeit.
Nummer, und man kann ihr nur zuſtimmen , über die

Nach meinem Dresdener Vortrag dichtete ſie ;
„Militärromane", die das deutſche Heer in den Schmus

Er lügt und verleumdet und ſprißt ſein Gift
ziehen :

Aus baß, wie der andere aus Dünlel.
„ Doch wenn ein Buch auch weder Stil noch Wir hat,

Nur ſchade, daß Euer Geſchoß nicht trifft
Die Menge friſt's, wenn's nur gepfeffert iſt . .

Ihr giftigen Kröflein im Winkel.
Dann hofft Ihr doch , trop all dem Schimpf und Spotte

Das Flugblatt: „ Der Annoncenteil der Jugend und des
Von unſerem Heer Verteidigung und Sicg.

KI. Wißblattes “ hat ſie ganz beſonders intereſſiert, fie
Vom ſelben Heer, mit dem 's noch lang zu bunt nicht

Die Schar der Pamphletiſten jept Euch treibt!
nennt es eine „ niederträchtig verlogene Jeremiade über

Drum ſchämt Eudi! Kauſi den erzinfamen Schund nicht,
die Münchener Jugend" . Wir bemerken dazu , daß wir

Den ſchäbige Skandalſucht ſchnöde ſchreibt!" (März 1904).

natürlich für alle dort aufgeſtellten Behauptungen und
Was finden wir jedoch in Nr. 43 desſelben Jahr.

Parallelen jederzeit den Beweis antreten können . ganges ? Die Jugend“ ſtellt folgendem (dhamloſen Inſerat

Die „ Jugend“ hat ſich irgendwie die Nummer 3 des libre Blätter zur Berfügn
| ihre Blätter zur Verfügung:

Korreſpondenzblattes verſchafft. Sie findet, daß der Ein neues Aufſehen erregendes Buch vom

Stuttgarter Reiſebericht einen Blid in die „ ſterile Tätig chemaligen Leutnant Bilſe !

feit dieſes Herrn geſtattet,“ und hält es für ein gutes Lieb Vaterland. - Roman uſw .

Zeichen , daß die Tübinger Studentenſchaft das „ Gequatſche Aus dem mitteleuropäiſchen Reiche der Anute

des Herrn Bohn über Hebr. 13, 4 anzuhören ſich ſchämt.“ von einem „ Deutſchen Sllaven .“

Ganz beſonders regt ſie ſich darüber auf, daß wir dieſe Jeder Deutſche und Nichtdeutſche ſollte dieſe hochintereſſanten

heille “ Bibelſtelle als Motto auf dem Titel unſeres
Vorkommniſſe, welche man

Korreſpondenzblattes abdrucken , fie bezeichnet das als
taum für möglich halten wird, aber alles

volilommene Wahrheit iſt – geleſen haben !
eine widrige Geſchmadloſigkeit ganz eigener Art, eine

lInterſchrift einer Wiener Buchhandlung.
förmliche „ Erhibition “ ? ?

Man ſieht, von was für „ ſittlichen Leuten " wir die

Wir freuen uns, daß den Herren bei dieſer Gelegenheit
| Ehre haben bekämpft zu werden . Bohn.

einmal dieſe Bibelſtelle zu Geſicht gekommen iſt. Bohn .

Quittungen .

„ Ein neuer Bilſe." Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

ligkeitsvereine gingen ein im Monat Juni 1905 :

Leutnant Bilſe, der jämmerliche Pamphletiſt der a ) Beiträge :

Prov . Ver. 3. bebg. 8 . Sitti. Riel 10 M . Sch . 10 M .

„Kleinen Garniſon “ , entwickelt ſich folgerichlig weiter, er Reall. N . 5 . 10 M . Bir. 8 : 3 . 3 M . Berliner Frauenbund

läßt in einem — franzöſiſchen Berlage ein neues Schmäh. 10 M . Hent. 9 : 3 10 M . Ev. Bürger- u . Arb .: Ver . Mülheim

wert ,Chère patrie “ erſcheinen , der Verleger lanciert in
10 M . Kirchenvorſtände : Meiningen , Kulmbach . 3beboe, bagents

berg, D . Gylau , varburg, Cannſtati, Korntbal, Rodheim v . d . 5 .,

die franzöſiſche Preſſe ſeine Waſchzettel, in denen es heißt: Neudroſjenfeld , Leopoldsball je 10 M , Bamberg 3 M .

On a vendu en France au moins cent cinquante b ) Für das Korreſpondenzblatt :

Pro. Ver. j. Hebg. . Sittl. Hiel 37,50 M . P . C.- L . 1,15 M .
mille exemplaires de Petite Garnison. Combien vendra

Prov. Ausſo . f. 3 . M Brandenburg 71 M . Ber . . Þebg. ) .

t -on d 'exemplaires de Chère Patrie . . . (Liebes Vater öfftl. Sitti. Þannover 50 ,80 M . P. S .- A . 2 M . .- N . 1,30 M .

land), le nouveau roman du lieutenant Bilse, que fait
P . W M 3 M . P . O .- M . 0 ,75 M . Prof. v . DR. 1 .

c ) Fiir verkaufte Schriften : 149,98 M .

paraître la Librairie Universelle ?
Die Geidäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitspercine,

Ja , in wie viel Eremplaren und um wieviel Silbers ! Berlin SW . 47, Norlitr . 90 .

Verantwortl. Redakteur: Sup Niemann in Kyrif . – Verlag und Erpedition : A . Dartſd . Gcldäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Sittlidhleit,

Berlin SW ., Yortſtr . 90. - Drud von Thorinann & Goetic ), Berlin SW ., Beſelſtr . 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzeng Herausgegeben vom Vorſtand der T
| Die Surer aber und Ehe

find, denn ſie werden Sott Allgemeinen Kouferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereineitsvereine brecher wird Gott richlen .

Sebr. 13, 4.

unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Bohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden, Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Rönigsberg, Leipzig , Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straßburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und poſen .

Greint monatlidi einmal und koftet burde die Expedition , Budihandel oder pofi bojogon jährlid in Deutſchland und

Defterreid - Hagarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Cxpedition : * . Dartſ , Gefdäftsfalls oor Pirsins zur

Robung der Siffligkeit, Berlin SW ., gorkftraße 90. — (Für den Buchhandel durch die Berlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann , Leipzig .)

No. 9 . Berlin , den 15 . September 1905 . 19. Jahrgang.

Auf die Straßen und Gaſſen der Stadt! – Die Wohnungsverhältniſſe der Protiſtuierten

und der Mordprozeß Berger. - Der Verein für chriſtliche Volksbildung. - Aus der Arbeit

für die Arbeit. – Ein ernſtes und doch wieder erfreuliches Zeichen der Zeit. - Literatur. - Einladung zur

17. Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

er Stadt ! | Zuſtand gegrübelt, ſich in ihn hineingegrübelt haben , die

durch die Ungerechtigteit in dieſer Welt fich haben ver

Luk . 14 , 21: Der Hausherr ſprach bittern und erzürnen laſſen , nun der Einladung nicht

gut ſeintem Knechte : Gebe aus ſchnell auf
folgen ! Es gehört ein freier Sinn und ein zuverſichtlich

die Straßen und Gaſſen der Stadt und

führe die Armen und Krüppel und Lahmen hoffendes Herz und ein dankbares Gemüt dazu, folcher

und Blinden herein ! unerwarteten Einladung zu folgen. Wer in Gottes Reich

Ein Straßenbild aus längſt vergangener Zeit zeigt eingeladen wird , der darf ſich nicht durch ſeine tauſenderlei

uns hier der Herr Chriſtus. Der Schmuß in den Straßen irdiſchen Beziehungen , durch Fleiſch und Blut, durch

orientaliſcher Städie war groß, und mitten im Schmuße, 1 Freund und Nachbar zurüdhalten oder gar abhalten

von ihm vielfach veranlaßt und verſchlimmert, wieviel laſſen, ſondern muß ſofort kommen , erhobenen þauptes ,

menſchlicher Jammer und Not! Hart daneben aber ſtanden das Herz voll Glaubens und in ſehnendem Verlangen

die Häuſer der Reichen ; und wo der Reichtum ſich häufte, nach der dargebotenen Herrlichkeit. Auch von den Armen ,

gab es Wohlleben . Was ein verfeinerter Lebensgenuß Krüppeln , Lahmen und Blinden bleibt mancher vom

in Nahrung, Kleidung und Wohnung ſich zu ſchaffen Gaſtmahl fern. Auch hier heißt es : Viele — alle – beo

imſtande war, das 30g man heran, und man hütete ſich rufen , aber wenige nur auserwählt.

ängſtlich vor der Berührung mit Schmuß und Jammer Seit Jeſus erſchienen iſt, gilt die Loſung : Auf die

draußen . Um ſo weniger hütete man ſein Herz. Der Straßen und Gaſſen der Stadt! Es hat ſich im Laufe

Schmuß unreiner Luft und zügelloſer Begierden ſaß der Jahrhunderte vieles verändert. Wie ſauber und gea

darin feſt und durchſeuchte auch das geſellige Leben . fund ſind die Straßen unſerer Städte ! Welch ein an

leberjälligung und Schlaffheil trat ein . Keiner der mutendes Bild gewährt unſer Straßenverkehr! Aber noch

Gäſte, ſo erzählt der Herr Jeſus im Gleichnis , erſchien dieſelbe iſt des Menſchen natürliche Art. Wer mit im

zum Mahle, zu dem ſie geladen waren . Db ſie dieſes Glauben geheiligten Herzen das Treiben um ſich her

Haus für fromm hielten ? Db ihnen die Unterhaltung betrachtet, der ſieht viel Sünde und Schande und Ver

dort zu ernſt war ? Ob ihnen der Sinn für Edleres, derben , Schuld und Seufzen unter Reichen und Armen

Tieferes abhanden gelommen war ? Es kommt keiner. und unter den Aermſten , elenden Glanz und glänzendes

Plößlich ändert ſich da draußen das Bild . Unter Elend.

den Elenden erſcheint ein feſtlich gekleideter Diener aus Auf den Straßen und Gaſſen der Stadt ſind viele

vornehmem þauſe. Wie er unerwartet erſchien , ſo war Boten Gottes vorhanden , die da einladen : Sommt,denn es

auch ſeine Botſchaft eine unerhörte, etwas ganz Neues. iſt alles bereit ! Jeder Kirchturm , jeder chriſtliche Hausſpruch,

Das Glend wird ins Licht göttlicher Fülle, an die Tafeln manches Buch und Bild, das an den Schaufenſtern liegt,

reichen Genießens geladen . Kein Wunder, wenn dies manches Blatt, das geleſen wird, mancher Verein chriſt.

jenigen Armen und Kranten , die über ihren jämmerlichen ' licher Barmherzigkeit, der an die Türe flopft. Es liegt
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aber noch viel menſchlicher Jammer auf der Straße, leib . 1 „ Tante Liebetrut auſhält, für fie und die Probe

licher und ſeeliſcher, und die Zeiten ſind ſchwer, die Bos . Seiſer häufig Botengänge madji, auch der freund !

heit vollendet ſich immer mehr. Darum darf ſich die Zuhälter Berger , Ontel“ nennt und bei elec

chriſtliche Liebe und Barmherzigkeit niemals am Ge genannten „ Berlobungsfeier" im Kreiſe der 3

wordenen und Erreichten genügen laſſen , ſondern muß und Sittendirnen mittanzt. So gewöhnen hé :

die Augen auftun und das Herz reden laſſen und gand Kinder ehrbarer Familien unmerflich an die in ***

und Fuß für immer neue Hilfe bereit ſtellen . Es gilt ! Streiſen herrſchende Almoſphäre und Lebensweile :

ja Gottes, Hallen zu füllen und Gottes Ferrlichkeit an kommt die meiſt frühzeitige Reife mit ihrer get :

den Mann zu bringen und Gottes Willen zu tun : „ Gehe lichen Erreg barkeit und ihrer Arbeitsunlufi, lo ..

aus ſchnell auf die Straßen und Gaſſen der Stadt!" „ Nachmachen " faſt ſelbſtverſtändlich . Weit fal

Ach Herr, ſo ſegne du unſer Rennen und Laufen , unſer noch liegt die Sache in den Fällen , wo die Projtur

Arbeiten und Dulden in deinem Dienſte, mit deiner als Einmieterin den einzigen Schlafe und Wooter.

Gnade ! Amen . R . N ., N . der Familie teilt, oder wo die dahinterliegende &ir

an einen Zuhälter mit Dirne vermietet iſt. De

heranwachſenden Kinder alſo direlt Zeugen des 1:

Die Wohnungsverhältniſſe lichen Treibens werden, oder wo die Eltern, di :

der Proſtituierten und der Mordprozeß
Sittendirnen abvermieten , gegen den regen Berlebi

Töchter mit denſelben nichts einzuwenden haben

Berger. der gleiche Erwerb ihnen vorteilhaft und ſelbſtverſtis!

erſcheint. Vielfach liegen die Verhältniſſe aber aut .

In bezug auf die Wohnungsverhältniſſe der Proſti. daß arme, kinderreiche Familien an Proſtituiert e

tuierten hat der Prozeß Berger vor dem großen Publikum inieten , weil ſie die reichere Einnahmequelle, die !

einmal wieder den Schleier fortgezogen von den tat. Einmieterin -- nicht als höhere Miete, denn das

ſächlichen Zuſtänden , in denen ein großer Teil des nach § 180 ſtrafbar – ſondern in Forin freier

Proletariats unſerer Großſtädte lebt, und die denen einbarung ihnen zufließen läßt, nicht glauben entlat

nur zu wohlbekannt ſind, welche ſich um Rettung und zu können. Da drängt ſich z . B . die no t ."

Bewahrung der ſittlich gefährdeten Pollsſchuljugend be. Familie in einem düſteren Naum nach dem dorna.

mühen . Die Berliner Mietstaſerne Aderſtraße 130 mit artigen Hof zuſammen, während das einzige 1:

ihren 160 Mietern erſcheint noch nicht als das Schlimmſte Zimmer „ das Fräulein “ , die Proſtituierte, impie -

neben den elenden ſchmalen , ſchlauchartigen Höfen und Da werden die blutleeren Töchter in den Jahr.

dumpfen Schlupfwinkeln , den feuchten , von Schmuß wo auch unſere wohlgenährten höheren Tödler :

ſtarrenden , von verpeſtenden Gerüchen durchtränkten ſchlaff und arbeitsunfähig ſind, neben der Sďale

Hinterhäuſern alter Großſtadtviertel, in denen Hunderte ausgemergelt durch Heimarbeit, Botendienſt und der

unſerer Volksſchulkinder mit dem verlommenſten Geſindel und haben dabei täglich das Fräulein® por Negra

zuſammengepfercht in einer Slidluft der Sünde und das bis in den Mittag hinein ſchläft, gar nicht aitti.

Schande aufmachſen , die alleMinderwertigen unter ihnen und doch ſtets Geld für Puß und Lederei hat - 1.'

erbarmungslos der Proſtitution, dem Zuhältertum in gern davon abgibt. Iſt es da zu verwundern, *

die Arme treiben muß. mir aus dem Munde ſo manchen Bollsſchulmätter!

Die Proſtituierte Liebetrut und der Zuhälter Berger den Ausſpruch kennen : „Wäre ich nur erſt eingelegee.

haben in dem Hauſe Aderſtraße 130 ihre eigene, abge. dann brauche ich nicht mehr zu arbeiten , dann med

ſchloſſene Wohnung. Aber ſelbſt dieſer Zuſtand erweiſt ich Schneppe." Wird doch das fittliche Gefühl 016

ſich als bedenklich für die in demſelben Hauſe wohnenden Mädchen aus den der Proſtitution noch fernſtehenden

Kinder ehrbarer Arbeiterfamilien . Daß die kleine Lucie Kreiſen völlig abgeſtumpft durch die tägliche Erfahrur,

Berlin ermordet wurde, iſt eine Sache für ſich , ein Aus daß die eigenen Eltern an dem Lebensmandel med

nahmefall. Nichts Seltenes aber iſt es , daß ehrbare ,, Fräuleins“ keinen Anſtoß nehmen , vielmehr ängitke

Proletarierfamilien mit den Tür an Tür wohnenden beſorgt ſind, dieſe Einmieterin nicht zu verliem

Proſtituierten in freundnachbarliche Beziehungen treten . Kommt nun zu dem allmählich geminderten fillid ?

Vielleicht hielten ſie ſich und ihre Kinder anfangs von Empfinden ein in den Entwidlungsjahren oft apploe.

jenen fern . Aber ein Geſpräch auf dem Hausflur läßt auftretendes ſinnliches Begehren – einigermore

ſich nicht vermeiden , eine kleine Gefälligkeit der meiſt begreiflich in den Volksſchichten , die von Bilder,

gutmütigen Proſtituierten nicht leicht abweiſen ; ſchließlich und geiſtigen Genüſſen faſt ausgeſchloſſen find, - "

iſt die auswärts auf Arbeit gehende Mutter noch froh, iſt das Neſultat die in den Großſtädten faſt tägli

wenn die gefällige Nachbarin während deſſen ihre Stinder | rich wiederholende Tatſache, das ehrbare Eltern »

in Dbhut nimmt. Man billigt den Lebenswandel jener Polizei oder Fürſorgevereine in Anſpruch nehmen, proti

nicht, aber er wird ſchließlich nicht mehr als etwas ihnen eine 14 – 16 jährige Tochter mit ihrem Liebhaber er

Trennendes empfunden . So hat ſich das Ehepaar laufen iſt, der ſie entweder hernach fißen läßt oder alt

Berlin an die Proſtituierte Liebetrut und den Zuhälter Bräutigam (Zuhälter) - meiſt ein unreifer roll

Berger gewöhnt, und ſie tragen fein Bedenken mehr, Burſche — fie zu einem Leben voll Erniedrigung, si

daß ihre kleine Lucie ſich gewohnheitsmäßig bei der " handlung und Entbehrung zwingt, dem ſie ſich, no?



67

unter einem dämoniſchen Einfluß ſtehend, weder entziehen ſind, welche ausſchließlich vom Ertrag wahlloſen

lann, noch will. Faſt in allen derartigen Fällen , auf Geſchlechtsverkehrs leben , Wohnung nehmen in

die wir in der Jugendſchuß- und Fürſorgeerziehungs, Häuſern , in denen Kinder bezw . Schlafleute im

arbeit ſo vielfach ſtoßen , aber läßt ſich irgend ein Zu Alter von 5 – 18 Jahren leben .

ſammenhang dieſer Mädchen mit den im Haushalt oder b ) Da bis zur vollendeten Reviſion des Strafgeſeß

in der Nachbarſchaft lebenden Proſtituierten nachreiſen . buches noch Jahre oder Jahrzehnte vergeben können ,

Jedes junge Ding wieder, das ſolchem Beiſpiele zum ein derartiges Verbot ſofort auf dem Verwaltungs

Dpfer fällt, iſt nur das Anfangsglied einer langen Rette wege zu erſtreben, in Preußen durch Petition an

von Berführungen , die in vielfacher Berzweigung oft den Miniſter des Innern , er möge durch Erlaß.

von Jahrgang zu Jahrgang der Schulentlaſſenen ſich alle Polizeibehörden größerer Städte anweiſen ,

fortpflanzt. In welchem Maße die feit 1 - 2 Jahren durch Drtsſtatut ein ſolches Berbot zu erlaſſen .

Schulentlaſſenen ihre taum konfirmierten , ja noch ſchule

pflichtigen Gefährtinnen auf den Pfad der Unzucht Das Berbot, daß Perſonen , die ſich ausſchließlich

loden, ergibt ſich bei intenſiver Arbeit auf dieſem Gebiete durch wahlloſen Geſchlechtsverkehr ernähren, in Häuſern

immer von neuem . Wunderbarerweiſe zeigen dieſe An mit Kindern und Jugendlichen nicht mohnen dürfen ,

fängerinnen die Neigung, auf ihren doch verſtohlenen würde ſich meines Erachtens auch nach der evtl. Auf

Wegen eine Genoffin , und meiſt eine jüngere, mitzunehmen. hebung der Reglementierung durchführen laſſen . Durch

In ſolcher Begleitung gehen ſie an den verſchiedenſten die Schule, durch Armen- und Waiſenpfleger und -pflege

Stätten ihrem unſauberen Gewerbe nach, teilen ihren rinnen , durch Recherchen in Fürſorgeerziehungsſachen,

Berdienſt mit ihren jüngeren Gefährtinnen , die durch durch Strantentaſſen - und Wohnungsinſpektionen , durch

ihre prahlenden Berichte mit Leichligleit wieder andere, die in weiterem Umfange in die ſoziale Hilfsarbeit ein

taum den finderſchuhen entwachſene Mädchen auf den tretende gebildete Frauenwelt uſw . wird man zahlreichen

Weg des Berderbens loden . So ſtellen fie fich z. B . derartigen Einmieterinnen auf die Spur kommen , und in

beim Ladenſchluß – ſelbſt Sonntags mittags — in den der Regel dürfte der private Hinweis auf den betreffenden

Hausfluren der Geſchäftsſtraßen auf. Solt ſie nach Ente Paragraphen des Drisſtatuis oder des Strafgeſekes ſie

laſſung ſeines Berſonals nicht der Ladenbeſißer von zum Ausziehen bewegen . So wird es ſich ganz von

rechts, ſo holt fie vielleicht der von lints, und die ver- ſelbſt und ohne direkten Zwang dolziehen , daß die Er

dienten Marlſtüdewerden mit der Freundin beim nächſten werbsproſtituierten in beſtimmten Häuſern in freiem

Konditor vernajdt. Andere gehen in jugendlicher Bes Mietsverhältnis zuſammen wohnen . Nicht getroffen

gleitung, die ihrem Beſuch einen harmloſen Anſtrich geben werden dürfen die gelegentlich z. B . aus Not zur Bers

Toll , in die faſernen , fahren in die benachbarten beſſerung ihres unzureichenden Erwerbs ſich Broſti.

lleinen Garniſonen oder kommen, von der taum tuierenden . Eine Beſchränkung ihrer Wohnfreiheit würde

ſchulentlaſſenen Wirtstochter geladen , in die hinteren , ihr völliges Emporſteigen hemmen. Auch bieten leptere

für geſchloſſene Geſellſchaften reſervierten Räume ges der Jugend nicht das gred verlođende Beiſpiel eines

willer Aneipen. An dieſen Stätten heißt es dann völlig arbeitsloſen Genußlebens.

nicht ſelten : „ bringt das nächſte Mal jüngere Freundinnen 1 Dieabolitioniſtiſche Richtung der Sittlichkeitsbewegung

mit.“ Nur zu leicht laſſen ſich leßlere durch die prahlenden lehnt ein derartiges Verbot ab in der Befürchtung, da

Berichte der älteren, durch das Verlangen nach Buß und durch der Reglementierung und Staferniernng Porſchub

Lederei zu ſolchen Abenteuern verleiten , und iſt der erſte zu leiſten . Nach Mitteilung von jener Seite ſoll z. B .

Schritt getan , fo geht es raſend ſchnell bergab. Un- in Dresden ein derartiges Polizeiverbot beſtehen und

zweifelhaft bewirkt das Wohnen der Erwerbs. die Folge gehabt haben , daß die Mädchen, welche anfangs

proſtituierten in mitten finderreich er, zum Teil als freie Mieterinnen in beſtimmten Straßen wohnten ,

ehrbarer Familien durch Serabdrüdung des ießt ſchon wieder in bordellähnlichen Penſionsverhälts

ſittlichen Urteile und Empfindens, durch ina niſſen beiſammen leben . – M . E . iſt der Schuß unſerer

direltewie direkte Verführungeineſittlid eDurch . geſamten Vollsſchuljugend doch wichtiger als der Schuß

ſeudung unſrer geſamten Bollsich uljugend der verhältnismäßig wenigen Proſtituierten , wenn dies

und ein Uebergreifen der Proſtitution Jugendo ſelben ohne äußeren Zwang, einzig infolge ihrer beo

licher in Bollsidichten , die ihr bisher fern klagenswerten Schwäche in bordellartige Verhältniſſe

ſtanden. Dieſe Tatſache ruft alle Freunde der Jugend hineingeraten .

auf zu der ernſten Pflicht, Mittel und Wege zu ſuchen . Die Kreisſynode Berlin II hat im Jahre 1903 und

dieſem Notſtand abzuhelfen. Aus vielfach erſchütternder 1904 an den Polizeipräſidenten das Erſuchen gerichtet,

Erfahrung von den Wirkungen dieſes Notſtandes möchte den unter Sittenkontrolle ſtehenden weiblichen Perſonen

ich folgenden Borſchlag zur Diskuſſion ſtellen . das Wohnen in Familien , wenigſtens in Familien mit

a ) Eine Betition an den Bundesrat und den Reichs Kindern und Jugendlichen von 6 – 18 Jahren , zu ver

tag oder das Reichsjuſtizamt des Inhalls : bieten , iſt aber vom Berliner Polizeipräſidium abſchlägig

Es ſei bei der Revifiion des Strafgeſekbuches , beſchieden worden mit der Begründung : es würde dadurch

evtl. im Anſchluß an den Ausbau des § 180 zu 1. die Wohnungsnot vermehrt und das Treiben der

perbieten , daß Perſonen , welche der ſittenpolizeilichen Proſtituierten in erhöhtem Maße an die Deffentlichkeit

Kontrolle unterſtellt oder ſonſt als ſolche belannt gedrängt werden ; 2. der. Berwahrloſung vorzubeugen
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und auf die Erziehungsberechtigten einzuwirken , böten gebracht werden ? Es waren chriſtlich - deutide t

das Fürſorgeerziehungsgeſeß und die SS 1666 und 1838 herzbewegende Mahnungen und Barnungen aus

des Bürgerlichen Gefeßbuches genügende Handhabe. deutſche Boll der Gegenwart, die aus dem Mundebe,

Höher als die Löſung dieſer Wohnungsfrage, die von Redner ertönten , unterſtüßt von einer reiden les

anderer Seite geſucht werden mag, ſteht uns die filtliche und Ueberſchau über des deutſchem Bolles Gehidu

Bewahrung unſerer Jugend. Wir können derſelben das Gegenwart. Die Reden tamen von Herzen und g?

Vorhandenſein der Proſtitution nicht verhehlen . Aber zu Herzen . Lic. Weber gab zum Schluß eivige :

ein anderes iſt doch ein allgemeines Wiſſen und gelegent. ſpiele, wie Chriſten in unſerer Zeit bekennen und is

liches Beobachten , als einerſeits durch gewohnheitømäßig Verteidigung ihres Glaubens zuſammen idhaten :

nachbarlichen Verkehr allmählich Einblid in dieſe Ver. Der Kirchendor ſang in vorzüglicher Weife oru fl*|

galinile, als in elwas ſelbſtverſtändlich Berechligtes zu Montag nachmittag 24/7 Uhr fand die geldi :

gewinnen , andererſeits in den förperlich Tchlaffiten und | Generalverſammlung ſtatt. Das Programm dert:

ſittlich gefährdetſten Jahren das Beiſpiel eines völlig lautete :

arbeitsloſen Genußlebens täglich, ſtündlich vor Uugen zu 1. Eröffnung mit Gebet. 2. Bericht von Bjarrer -

haben . Weber. 3. Kaſſenbericht von Herrn G . Höllers. 41

Was den zweiten Punkt der Begründung jenes Ben i träge von Pfarrer Lic. Weber : a) betreffend die 1

ſcheides betrifft, ſo iſt dazu zu bemerken : In ihrer tato müſtung unſeres Vollslebens durch eine gemeine Litera:

fächlichen Handhabung beugen jene Gefeße in der Regelb ) betreffend Verbreitung einer guten Boltslitaka

erſt der offenkundigen Gefahr völligen fittlichen (Proben derſelben werden zur Einſicht aufliegen.)

Verderbens vor, hinter der oft die Wirklichkeit ſchon dem Bericht von Lic. Weber ſei hervorgehoben, das

vorhandener völliger Verwahrloſung ſteht. Aber auch Vortragstätigkeit des Bereins ja allerdings beber !

in ihrer weitgreifendſten Handhabung werden dieſe Geſebe nachgelaſſen hat, da er hier durdy andere Bereis .

ſtets nur einen Teil der ihres Schußes Bedürftigen dem . gelöſt iſt, daß aber ſeine Schriftenverbreitung weitert

jeiden unierſteuen – weil in den meiſten Fällen fein und da ſeine Flugblätter nicht bloß an die 4000 Berr |

Ankläger, alſo auch kein Richter, in vielen tein voll- mitglieder regelmäßig gehen, ſondern weit darüber

beweiskräftiges Material, alſo auch kein rettend vor an unzählige Orte Deutſchlands. Die Themata la

beugendes Urteil zu finden iſt. leßten Jahr neu erſchienenen 14 Flugblätter lauteten :

Durch das Berbot des Wohnens der Erwerbs- Gefährdung und die Behauptung der chriſtlichen

protiſtuierten — ich verſtehe darunter reglementierte und anſchauung in der Gegenwart. – Was ſollen D

unreglementierte, ich erwarte.ihre Ueberwachung in naher unſeren Eingeborenen machen ? — Was larn don |

oder ferner Zufunft nicht von der Polizei, ſondern von aller chriſtlichen Bollsfreunde zur Belämpfung bei |

dem in ſozialer Arbeit mit ihnen in Berührung kommenden paganden des Unglaubens geſchehen ? – Eine Zeet"

Publikum und bin mir bewußt, daß dies Verbot, wie ſtelle für das evangeliſche Deutſchland (Aufruf on 2

jedes andere nur einen Teil der von ihm Bedrohten liche und alle deutſchen evangeliſchen Männer). –

tatſächlich erfaſſen kann – durch das Verbot des Wohnens | nachtsflugblatt. - Heil dem Kaiſer ! – Luther, 1

der Erwerbsproſtituierten in Familien und Häuſern mit Bater des evangeliſchen Kirchenliedes . – Selugs

Kindern und Jugendlichen würde unzweifelhaft eine der Paulus. – Gottesglaube und Entwidlungslehre 1

gefährlichſten Quellen des Einſtrömens Minderjähriger Schiller - Flugblatt. – Die Sittenlehre des Hälel :

in die Proſtitution verſtopft. Darum gilt es mit allem | Unglaubens.“ Berkauſt find 41 937 Flugblätter, 1

Ernſt an die Frage heranzutreten : Was kann hier ge. Mitglieder und Ugenten verſandt 30 160, an Zeitur

ſchehen ? Möchte obiger Vorſchlag von den auf dieſem Redaktionen 3040, zu Werbezweden benutt 5460, tus"

Gebiet Sachverſtändigen , Erfahrenen , aber auch das insgeſamt 80 597. Dabei iſt das lebterſchienenei..

Wohl der heranwachſenden Boltsſchuljugend aufwarmem blatt noch nicht mitgerechnet. Teilweiſe ſind die

Herzen Tragenden geprüft, ergänzt, durch Beſſeres erſeßt blätter auch in kirchlichen und in politiſchen Bläder

werden . Er will nur die Anregung geben, baldmöglichſt gedrudtworden . Im Anſchluß daran wurde eine .

gangbare Wege zu ſuchen und zu finden . neuer Wege zur Berbreitung unſerer Flugblätte :."

E . Stiehl. geſchlagen (Schriftenvereine, Krankenhäuſer, Lum

heilſtätten .) Weiter berichtete Lic. Weber über dies

Der Verein für chriftliche Volksbildung legung eines Reſervefonds, die aus Anlaß der in der

hielt am 9. und 10. Juli in Mühlheim a. D. Ruhr barer Zeit bevorſtehenden Penſionierung des Side

ſeinen ſehr anregend verlaufenden und die verſchiedenſten Görte ins Wert geſeßt worden iſt. Durch Gaben ::

Probleme in eingehender Weiſe behandelnden XXUI. Freunden des Vereins, denen hiermit noch einmal die

Vereinslag . herzlichſte gedankt ſei, und durch die Kirchenkollette -

Am Sonntag ſprachen in dem großen Kirchholtes'ichen 8 weſtfäliſchen Synoden ſind bisher eingelommen 33

Saale vor etwa 200-Zuhörern nach Begrüßungsreden von 67 Pi. Da noch die Kirchenlollekte aus 3 meftfälist

SuperintendentHanneſen , Lic. Weber und Paſtor Mlingen . und 11 rheiniſchen Synoden hinzulommen wird, lo

burg die Pfarrer Nahlenbedt-Köln und Meinberg-Barmen anzunehmen , daß der Fonds auf 6000 Mart mude

über das Thema: Wie kann die Königsherrſchaft Jeſu wird . Damit iſt die Zukunft des Vereins auj lange!

Chriſti auf allen Gebieten des Volkslebens zur Geltung geſichert.



Der Schafmeiſter, Kaufmann G . Hölters- M .-Glado , auf die Erhaltung und Stärtung des Chriſtentums in

Ich gab ſodann den Staſſenbericht. Nach Prüfung der unſerem Vollsleben gefördert und geſteigert werden ?" An.

echnung durch 2 Reviſoren wurde dem Schafmeiſter ſprachen von Rektor Schmell. Langerfeld und Profeſſor

it herzlichen Dante Entlaſtung erteilt. Prenzel-Weßlar.

Ueber das Thema: Wie kann der ich mußigen Profeſſor Prenzel, der zuerſt ſprach , gab ein warmes ,

iteratur gewehrt und der guten Berbreitung inniges , aus reicher Sachkenntnis ſchöpfendes Referat

richafft werden ? famen fodann folgende Leito über die höheren Schulen , und Rektor Schmell ein ebenſo

ise von Lic. Weber zur Verhandlung. 1. Die Ber - padendes, Herz und Gemiffen anfaſſendes über die Volls .

iltniſſe der Schaffung und Ausbreitung einer ſchmußig. idule. Beide Referate werden gedruďt werden . Doch

otiſchen Literatur ſind in den leßten 40 Jahren immer ſeien hier ſchon die Leitſäße von Rektor Schmell mit.

rolbarer geworden . Als Neueſtes auf dieſem Gebiet geteilt: 1. Wenn die Volksſchule einen dauernden Ein

að hinzugetreten Schriften über Perverſitäten , über fluß auf das Dollsleben ausüben ſoll, ſo muß ſie ihren

idernatürlich- geſchlechtliche Dinge. 2. Ebenſo ſchlimm , chriſtlichen Charakter behalten , der bibliſch.chriſtliche Heli

i faſt noch ſchlimmer iſt das Treiben gewiſſer Wißblätter. gionsunterricht muß im Zentrum ſtehen und die ganze

Sicht der tede, vielleicht auch einmal derbe Wiß iſt es , Schularbeit und Schulzucht von lebendigem evangeliſchem

or dem wir erſchauern. Aber die ſyſtematiſche Vergiftung Geiſte durchweht ſein . 2. Im Religionsunterricht muß

nſerer Jugend durch nadte oder halbverhüllte Gemein . dem geiſt- und gemütloſen Memoriermaterialismus mit

eit belämpfen wir im Namen des Nechts und der Sitte aller Entſchiedenheit gewehrt und dafür ein lebendiger,

nd der Zukunft unſeres Bolls . Es kann ſo nicht Herz und Gewiſſen padender Unterricht treten , der die

Seiter gehen . 3. Bon den Durdy Annoncen im „ kleinen Kinder die behandelnden Stoffe als Gewiſſensſache an

Bigblali" bekannt gewordenen unſittlichen Geſchäften be ſehen lehrt, die ihnen im täglichen Leben Aufgaben ſtellt.

anden ſich in Berlin 25, in Hamburg 11, in Paris 11, 3 . Dieſe hohe Aufgabe kann ein Lehrer dann recht er.

n Leipzig 5 , in München 3 , andere in Dresden, Nürn fülen , wenn ihm das Evangelium ſelbſt Stern und Stern

erg, Fürth, Köln, Friedrichſtadt und Pößned in Thüringen . ſeines Lebens geworden iſt. In unſeren Lehrerbildungs,

Rindeſtens 10 Millionen Mart werden jährlich im Hans | anſtalten ſollte der Religionsunterricht darum ſolchen

el mit dieſen Schriften umgeſeft. 4 . Zur maſſenhaften Lehrperſönlichkeiten anvertraut werden, die ſelber in Lehre

Berbreitung guter Bollsliteratur ſind zu empfehlen : und Leben ein rechtes Vorbild ſein lönnen . 4 . Haus und

1 ) Unterſtübung des in Berlin gegründeten Komitees für Schule müſſen an der heranwachſenden Jugend Hand in

siefen Zved , an deſſen Spiße Erzellenz Freiherr von Hand arbeiten ,damit der Geiſtdes Hauſes nicht niederreißt,

Pramm - Burgdorf ſteht (W ., Kleiſtſtr. 21.) b ) Ausbreitung was die Schule mit vieler Mühe aufgebaut hat. 5 . Auch

Der Vollsbüchereien und Leſehallen in allen halbwegs Staat und Gemeinde ſollten ſich noch mehr ihrer Erzieher

großen Städten ; c) Errichlung evangeliſcher Gemeinde., pflichten erinnern , damit die in der Deffentlichkeit ſich

Bolls - und Jugendbibliothelen ; d) Chriſtliche Leſezirkel | vielfach breitmachenden vergiftenden Beeinfluſſungen der

für Gebildete mit weitherzigſter Auswahl des Leſeſtoffs ; Jugend auf fittlichem Gebiete unterbunden und zurück.

b ) Herausgabe eines umfaſſenden Muſtertatalogs mit gedrängt werden. 6 . Nur, wenn alle Erziehungsfaktoren

turzer Charakteriſierung der Schriften für ſtädtiſche und (Haus, Schule, Kirche, Gemeinde, Lehrherren und Arbeit,

ländliche Boltsbibliotheten ; f) Unterſtüßung der Rund geber, Staatund Geſellſchaft) in poſitiv pflegender Weiſe

chau über die Jugendliteratur von dem Lehrer Paul auf die ſchulpflichtige und ſculentlaſſene Jugend ein .

Sydow in Hamburg ; g) Abdrud alter, guter Volls . wirken , können wir getroſten Mutes für das Beſtehen

erzählungen ( Jer. Gotthelf, Olaubrecht, Caspari, D . von unſeres Volkes in die Zukunft bliden .

Þorn , G . Jahn u . a .) in allen Gemeinde- und Sonntags. An die Referate fchloß ſich eine lange eingehende und

blättern, denn das gute Alte iſtnoch vielzu wenig bekannt. intereſſante Diskuſſion, an der ſich u . a. Schulrat Dr .

5 . Die ſpezifiſch . chriſtlichen Boltsſchriften weiſen oft bei Heidingsfeld , die Hauptlehrer Hogemeg, Hußmann und

guter Tendenz doch den Mangel an entſprechender dichte Grünweller und die Pfarrer Klingenburg , Vouillème,

riſcher Form auf. Das muß anders werden . Nur das Richter, von Brađen , Lic. Weber beteiligten . Alle Teil.

Beſte iſt für das Bolt gut genug. Bei der Betämpfung nehmer an der 3 ſtündigen Verhandlung haben ſicher eine

der ſchmußigen und der Berbreitung einer guten Literatur Stärkung ihres Glaubensmutes und ihrer Berufsfreudig .

handelt es ſich um eine Angelegenheit des Vaterlandes | feit hinweg genommen .

und der Menſchheit. Mit Dankesworten des Borſißenden ſchloß die Ber

An dieſe Leitfäße ſchloß ſich eine eingehende Erläute. handlung.

rung und Diskuſſion . Alle Anweſenden waren von dem

Aus der Arbeit für die Arbeit.
entſeßlichen Umfang des Uebels und von der Pflicht, ihm

entgegenzuwirken , aufs lebhafteſte durchdrungen . Pfarrer, Wiederholt wird an uns die Bitte um Material und

Lehrer und Stadtmiſſionare waren in dem heiligen Ento Dispoſitionen zu Anſprachen geſtellt. Wenn auch das

ſchluß des lampfes eins. öffentliche Mitarbeiten auf unſerem Arbeitsgebiet ernſtes

Nachmittag8 4 / Uhr fand dann eine sconferenz Einarbeiten erfordert, ſo wird vielleicht doch die nach

von Pfarrern, Lehrern und Schulfreunden aus allen folgende Dispoſition , die uns aus dem Brüderlreiſe des

Ständen ſtatt. Die Tagesordnung lautete : „Wie kann evangeliſchen Johannisſtiftes in Plößenſee zur Verfügung

der Einfluß der chriſtlichen Bolls , und höheren Schulen geſtellt wird , manchem willkommen ſein .
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Entwurf II. durch Vereine zur Förderung einer guten

zu einer Anſprache in einem Jünglingsverein . Bolts - und Jugendleltüre,

Vom Leſen ſchlechter Schriften. III. durch Vereinigungen zur Belämpfung

A . Einleitung: ſchlechter Schmußliteratur.

1. Hinweis auf das Anwachſen der Leſeſtoffe überhaupt, 5 . Mahnung zur Prüfung:

2 . inſonderheit aber der ſchlechten Lektüre, welche vero a . des Namens und Rufes des Verfaſſers ,

giftend auf das geſamte Geiſtesleben des Leſers b . des Titels und der Inhaltsangabe der Schrift,

einwirkt.
c. elma zugängiger Beſprechungen der Schrift.

B . Abhandlung : C . Schluß: Aufforderung zum Stampf gegen die -

1 . Bedeutung der Leſeſtoffe im allgemeinen : Schundliteratur:

a. fie bieten Wißbegierigen auf allen Gebieten die a . indem man ſelbſt den Schmuß in Wort und Bild

Hand zur Belehrung, meidet,

b . ſie vertreiben dem Beſchäftigungsloſen die Lange. b . andere davor warnt,

meile, c. ſelbſt mit in den Kampf gegen die Urheber und

c. ſie ermöglichen den Austauſch der Gedanken und Berbreiter derartiger Literatur eintrilt, wie ihn

Gefühle : die deutſchen Siltlichkeitsvereine ſeit vielen Jahren

I. mit unſeren Zeitgenoſſen, führen , und wie es z. B . der Bolfsbund zur

II. Vorfahren . Betämpfung des Schmußes in Wort und Bild

2 . Schwierigteiten bei der Auswahl der in dem nachſtehenden Flugblatt tut:

richtigen Lektüre: Deutide Väter und Mütter !

a . Wegen der Fülle des vorhandenen Stoffes , welcher Deutſche Männer und Frauen !

geboten wird: Ein jeder kennt die ſchredliche Wirkung der Gifte.

I. in Vollsbibiotheken , Sie zerſtören , aus Berſehen oder abſichtlich genommen,

II. durch Zeitungen und Zeitſchriften , die edlen Lebensorgane und führen ſchwere Erkrankung

III. durch Lieferungswerte der Schunds oder den Tod herbei. Gift für unſere Stinder, Gift für

literatur, unſer Voll ſind die ſchlechten Wißblätter : „ Das fleine

IV . durch Flugblätter und dergl. Wißblatt“, „ Selt“, „ Satyr“ , die ſchlechten und teuren

b . Wegen der vielfach geſchidten Verſchleierung des Kolportage-Romane, die billigenStraßen heftewie: „ Durchs

gefährdenden Inhalts , Schlüſſelloch “, „ Intime Geſchichten “ , „ Geheimnisvolle

c . infolge der Unerfahrenheit der Leſer, die Bibliothek“. Dieſe Erzeugniſſe gewiſſenloſer Verleger

I. den billigen Preis der Schriften , haben es zumeiſt auf die Neizung des Geſchlechtstriebes

II. das elegante Aeußere derſelben , abgeſehen , der den Leib (chädigt. Sie hinterlaſſen tiefe

. . III. die bequeme Zugänglichkeit in erſter Eindrüde im empfänglichen Kindergemüt und ſchwächen

Linie berückſichtigen . den Willen zum Guten. Sie verwirren die Sinne, leiten

3. Injegen der ſchlechten Literatur. die Phantaſie auf Irrwege und verderben ſchließlich das

a. Sie zerſtörtdas Gefühl fürwahre Sittlichkeit, denn : Herz. Sie untergraben das Schamgefühl, die Selbſt

I. fie erregt die Phantaſie in frankhafter achtung, die Achtung vor dem deutſchen Weib , vor dem

Weiſe, deutſchen Mädchen, vor der deutſchen Mutter.

II. leitet dieſelbe auch irre, Deutſche Bäter und Mütter!

III. ermedt fündige Lüſte und Leidenſchaften Deutſche Männer und Frauen !

im Menſchen, Kauft nicht in Geſchäften , in denen dieſe Blätter aus:

b . ſie verdirbt den Charakter : denn liegen oder in den Schaufenſtern hängen ! Duldet nicht,

I. Schwächlinge werden ſich nach den ge. daß Eure Kinder oder Dienſtboten in ſolchen Geſchäften

ſchilderten ſchlechten Vorbildern richten , kaufen ! Nehmt dieſe Dinge nicht in die Hand, faßt fie

II. auch der Starte kann durch gewandte nicht an, wer ſie anfaßt, beſudelt ſich ſelbſt! Sie ſind

Ausführungen irre geleitet und zu Fall eine Schmach, ein Schandfleđ , eine Peſtbeule für das

gebracht werden . deutſche Bolt ! Sie ſind nichts weiter, als Schmuß und

c. ſie kann die Geiſtestätigkeit gefährden , indem ſie :

I. das Gedächtnis für das Gute ſchwächt, Der Vollsbund zur Bekämpfung des Schmupes

II. ein geordnetes Denken ſtört, in Wort und Bild .

III. geiſtige Friſche und Freudigkeit raubt.

4 . Berechtigte Warnung vor unvorſichtiger Ein ernftes und doch
Auswahl:

| wieder erfreuliches Zeichen der Zeit.
a. durch die Heilige Schrift, wenn ſie

I. vor falſchen Propheten , Das Heffiſche Sonntagsblatt ſchreibt:

II. , ſchlechtem Umgang warnt. Reichenbach . Am Montag den 16 . d . D . hiell

b. Durch wohlmeinende Berater : hier im großen Saale des „Gaſthauſes zur Traube"

I. durch Eltern ,Lehrer, Erzieher, Geſchwiſter Herr Pfarrer Fritſch von Ruppertsburg einen Vortrag

und Freunde, | über das Thema : „ Die Gefahren der wachſenden lln .

etc.
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filllidleit, die Möglichkeit und die Mittel ihrer Beo | in allerlei Vereinen , Fabrifen , als Beilage zu Lotalblättern , zur

lämpfung “ . Der Redner enlledigle fich ſeiner ſchwierigen , Mitgabe an Ronfirmanden oder in die Häuſer. Ausgabe A richtet

heiflen Auſgabe mit feinſtem Tali, dabei rüdhalllos und ſich an die Jugend im allgemeinen, Ausgabe D berüdſichtigt dabei

frei die ganze Sittlichkeitsfrage nach allen Seiten be
mehr ländliche Verhältniſſe, Ausgabe C mehr die des weiblichen

leuchtend. Mit tiefem Ernſt und auf Grund eingehenden
Geſchlechtes . Ausgabe B iſt für Erwachſene beſtimmt, um ſie zur

Sludiums ſprach er ichonungslos über die eminente
Mitarbeit an der ſittlichen Hebung unſeres Voltes anjuregen . Die

„ Leitſterne" haben ſchon eine ungemein weite Verbreitung gefunden
Gefahr der Unſittlichkeit im heutigen Boltsleben . Seo in allen Teilen Deutſchlands . Wer ſie einmal verwendet, fehrt

tragen von edler Begeiſterung und in dem feſten gern regelmäßig zu ihnen zurüd . Die Anſchaffungskoſten ſind

Glauben , daß gerade unſere Zeit dazu berufen iſt, in dabei außerordentlich gering, 10 Stüd toſten 30 Pf., 50* St.

chriſtlichen Geiſle aufklärend zu wirken , ſah er eine 70 Pf., 100 St. 1 M ., 500 St. 4,50 M , 1000 St. 9 M . porto :

beſſere Zeit lommen , wenn die berufenen Organe in frei. Aleinere Beträge fönnen gleich der Beſtellung in Brief:

Staal, Kirche und Familie dadurch aufgerüttelt, und marlen beigefügt werden .
ſich ihrer hohen Pflichten von neuem bewußt werden . Sie ſind direkt zu beziehen von dem Vorſißenden des heraug.

Ich tue dieſes Vortrags im Sonntagsblatt Erwähnung gebenden Vereins, Herrn Pfarrer Mäfold, Dresden , Berliner:

nur deshalb , weil ich hier den Beweis dafür erbracht
ſtraße 28, oder durch die evang. Schriftenniederlage, Dresden,

ſehe, daß es ganz gut möglich iſt, dies an ſich empfind.

Johannisſtr. 17, oder durch die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sitt:

lichkeitsvereine, Berlin SW ., Yorkſtr. 90.
liche Thema auch vor der heranwachſenden Jugend Zu gleichem Preis und zu ähnlichem Dienſt bezügl. unſerer

beiderlei Geſchlechts offen zu behandeln . Die liefe Stille Jugend unter den Fahnen iſt ein 5 . Flugblatt herausgegeben ,

und der Ernſt, mit dem dieſer Vortrag hier aufgenommen vierſeitig , von einem höherſtehenden Difizier verfaßt: „ Gegen

wurde, gab Zeugnis dafür. – Es iſt ja mahr, daß den Feind im Verborgenen “ . Auch dieſes ſei zur weiteſten

man vor 10 oder 15 Jahren es noch für eine Un. | Verbreitung unter den Soldaten empfohlen . Es ſchließt mit dem

geheuerlichleit gehalten hat, die Sittlichkeitsfrage und Sinweis auf den Reuſchheitsbund des Weißen Kreuzes .

Fragen des Teruellen Lebens ro öffentlich zu beſprechen . Briefe eines Volksfreundes. Leipzig , Verlag von 6 . Rhode.

Darum aber iſt es doppelt erfreulich, daß man heute
32 S .

einſehen gelernt hat, daß Prüderie der Unſittlichkeit nur
Der ungenannte „ Vollsfreund" wil in ſeinen 12 Briefen auf

Borſchub leiſtet. Sind doch auf keinem Gebiet des Lebens
die Gefahr hinweiſen , die die Schundromane unſerem Volte bringen ,

jo traurige Berirrungen und Verwirrungen nicht nur

und möchte ſein Schriftchen in die Hände der Konfirmanden gelegt

wiffen , um ſie damit vor dem Schmuß und Gift, namentlich der ſos

gezeitigt, ſondern als Sitte und Norm geradezu pro. genannten „ Zehnpfennigliteratur“ , zu warnen . Unter den trefflichen

llamiert worden als auf dem ſeruellen . Da erſcheint Ausführungen des Verfaſſers iſt beſonders die hervorzuheben , in der

mir nun ſolche Auftlärung, wie ſie der Redner uns bot, er eg den Lehrherren einſchärſt, die Lektüre der Lehrlinge uſw .

wie ein friſcher Wind, der die alten Vorurteile wegräumt zu überwachen und dadurch poſitve Arbeit zu treiben , daß ſie ſelbſt

und den Modergeruch wegfegt, der ſich über dieſe Frage hier und da ein Buch ausſuchen und den jungen Leuten darbieten .

gelagert hat. 3ch möchte darum aden , die einen Bor . Es will uns ſcheinen , als ob das Heftchen überhauptmehr für die

trag in dieſem Sinne wünſchen , den vorerwähnten Redner
Lehrherren , Meiſter uſw . paſſe als für die Lehrlinge und Dienſt

empfehlen , der mie mir ſcheint, in beſonderem Maß Gabe
boten , die durch gewiſſenhafte Fürſorge, beſſer Seelſorge ihrer

und Haltung dazu hat. –

Fallen in die Stride der Unſittlichkeit bewahrt

Sch .
Arbeitgeber vor dem

werden ſollen und können .

Dresden .
Vetter.

Literatur.

Leitfterne. Der Verein zur Hebung der Sittlichteit in Dresden
Gegen Einſendung von 1 Mart eröffnen wir

hat unter der Bezeichnung „ Leitſterne“ vier zweiſeitige Flug ein ſofort beginnendes und über 1906 fich erftredendes

blätter herausgegeben , die ſich zur weiteſten Verbreitung eignen | Abonnement auf unſer „Korreſpondenzblatt".

Wir bitten dringend um Einſendung aller auffälligen Annoncen namentlich

aus Lokal-Blättern , landwirtſchaftlichen , techniſchen und Unterhaltungsbeilagen .

Ferner um Einſendung von Proſpekten , anftößigen Büchern , Bildern , Poſtkarten .

Jede Zeitungsnotis über unſere Arbeit und unſer Arbeitsgebiet ist uns von

Wichtigkeit.

Wir ſuchen Leſer, die für uns ein beftimmtes Blatt beobachten und ihre

Beobachtungen uns einſenden . Wir ſind gern bereit, als Entgelt eineir Teil des

Abonnementbetrags zu vergüten.

Für Intereſſenten halten wir eineVerſandbibliothek bereit zur unentgeltliden

Benubung. Es ſind folgende nbteilungen vorhanden : 1. Homoſexualität, 2 . profti.

tution , 3 . Mädchenhandel, 4 . Ehe, 5 . unſittliche Literatur, 6 . ſexuelle Aufklärung

der Jugend. Sohn.

Alle Anfragen ſind zu richten an die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeits

vereine, Berlin S.W . 47, Yorkstr . 90.



Einladung
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XVII. Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittligkeitsvereine

vom 1. - 3 . Oktober in Magdeburg .

Sonntag, den 1. Oktober, abends 6 Uhr : Eröffnungsgottesdienſt in der Katharinenkirche. Feſt

prediger : Hofprediger Ohly.

Abends 8 Uhr: Männerverſammlung im Saale des Ev. Vereinshauſes , Bahnhofſtr. 30 (Eingang

Unhaltſtr.) Redner : Pfarrer Wohlfarth, frankfurt a . O . Thema: „Wie erziehen wir ohne

Prüderie ſittlich gefeſtigte Männer ? "

Abends 8 Uhr :- frauenverſammlung im großen Saal der Stadtmiſſion (Haſſelbachſtr. 1). Rednerin :

frl. Udelheid von Bennigſen , Bennigſen bei hannover. Thema: ,,Erziehung der Jugend zur

Sittlichkeit,

Montag, den 2 . Oktober , morgens 9 Uhr : Oeffentliche Beratungen in großen Saal der

Stadtmiſſion .

Eröffnung und Begrüßung der Konferenz durch den Vorſigenden Lic .Weber -München -Gladbach .

Kurze Begrüßungen .

Beratungen :

1. „ Wie iſt der Kampf gegen die Beſchlechtskrankheiten zu führen ? " Referent: Sanitätsrat Dr.

Brennede.Magdeburg.

2. „ Frauenrecht und Kinderſchuß ." Referent: Sanitätsrat Dr. Taube Leipzig. .

Nadmittags 5 Uhr: Oeffentlicher Vortrag im Stadtmiſſionshauſe. Hofprediger a . D . Stoeder :

„ Der Kampf der Inneren Miſſion gegen die Unſittlichkeit.“

Abends 8 Uhr: Evangeliſations:Verſammlung im Fürſtenhofſaal. Thema : Heiligkeit und Bedeutung

der Ehe.

a ) für den Einzelnen . (Paſtor Philipps, Vorſteher des ev. Johannesſtifts , Plößenſee.)

b ) für den Zuſammenhang der Geſellſchaft. (Pfarrer Lic. Weber:München -Gladbach .)

c) für das Wohl des Staates. (hofprediger a . D . Stoeder .)

Dienstag, den 3 . Oktober, vorm . 9 Uhr : Geſchloſſene Detegiertenverſammlung:

Beneralſekretärs. b ) Kaſſenbericht. c ) Die homoſeruelle frage. d ) Die Aufſtellung

von Viro:Uutomaten auf den Schiffen der deutſchen Marine. e) Die Verbreitung von Schutzmitteln für

Eheleute. f ) Organiſationspläne und Vorſchläge. g ) Vereinsfragen .

Als Delegierte haben Zutritt die Vertreter unſerer Sittlichkeitsvereine, ſowie der ſonſtigen der

Allgemeinen Konferenz angeſchloſſenen oder mit ihr in Beziehung ſtehenden Vereinigungen . Weiteren

Intereſſenten wird die Teilnahme an den Beratungen der Delegierten gern geſtattet nach Meldung beim

Generalſekretär.

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Pfr . Lic . Weber- M .-Gladbach , Pfr. Philipps -Berlin , P . Lic. Bohu ,

Dorſitzender . Stellvertretender Vorſitzender. Generalſekretär.

In allen örtlichen die Konferenz betr. fragen ev . wegen freiquartier wende man ſich an Herrn

P . Hoffmann :Magdeburg, Olvenſtedterſtr. 38.

Verantwortl. Redatteur:Sup. Niemann in Ryriß . — Verlag und Expedition : A . Dartſch. Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichleit,

Berlin sw ., Yorkſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin sw ., Beffelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Bittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehe:

find, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Siitligkeitsvereine brecher wird Gott richlen.

chauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4 .
anter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Sohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig , Liegnik , Magdeburg , Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Polen .

Grlorint monatlid einmal und koffet burde die Grpedition, Budhandel oder Poft bejogta jährlid in Dealſdland und

Defterreich - Hogarn 1 Mark, (fürs Ausland 1,50 P .) Grpedition : . Darlin , Gedäftsfelli orr Pireine zur

Rubung der Silllidi hait, Berlin sw ., gorkftraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

Þ . G . Wallmann , Leipzig.)

No.10.
No. 10 . Berlin , den 15 . Oktober 1905 .

Berlin
19 . Jahrgang.

Predigt zur Eröffnung der 17 . Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. -

Was will der Akademiſche Bund ,,Ethos“. – Kellnerinnenfürſorge. – Wünſche an die

chriſtliche deutſche Preſle. – Die Konferenz in Magdeburg. – Literatur. — Quittungen .

Predigt zur Eröffnung der
| Welt mag die größten äußeren Wandlungen durch -

machen . Das Menſchenherz bleibt dasſelbe in ſeinem

17.Allgemeinen Konferenzder deutſchen Troß und in ſeiner Verzagtheit. Es wird entweder

Sittlichkeitsvereine auf das Fleiſch oder auf den Geiſt ſäen . Es wird

in der Katharinenkirde zu Magdeburg ſich entweder von unten her durch die Triebe und

über Luf. 19, 11 - 48 Lüſte des Fleiſches beſtimmen laſſen , oder es wird

gehalten von poſprediger Chly , Berlin . von oben her geleitet durch den Geiſt Gottes , der

unſerem Geiſte Zeugnis gibt.

Gnade ſei mit euch und Friede von Gott unſerem Welches der beiden Felder am eifrigſten beſtellt

Vater und unſerem Herrn Jeſu Chriſto. Amen . wird ? Ganz ohne Zweifel das Feld des Fleiſches.

In Chriſto geliebte Freunde ! In den Gemeinden Dafür gibt es viele Beweiſe. Einer der Beweiſe iſt

läuten heute die Erntedankfeſtglocken . ,,Danfet dem auch die Tatſache, daß die Arbeit der deutſchen Sitt

Herrn , denn er iſt freundlich und ſeine Güte währetlichkeitsvereine ſo nötig iſt und in Erkenntnis dieſer

ewiglich ." So rufen ſie über allem Segen, mit dem Notwendigkeit geleiſtet wird.

Gott dieſes Jahr gefrönt hat. Des Herrn Güte und Was wollen die deutſchen Sittlichkeitsvereine, die

Freundlichkeit hat unſerem Volke und Lande wieder in dieſer guten , alten , geſchichtsreichen Stadt zu ihrer

einmal den Tiſch gedeckt. Zur vierten Vaterunſer 17. Konferenz zuſammentreten ? Ein Doppeltes . Sie

bitte hat er das Amen der Erhörung geſprochen . wollen der Verderbensſaat wehren , die auf dem Felde

Nun ſollen wir es aber auch erfennen und mit Danf des Fleiſches unſerem Volfe aus der öffentlichen

jagung empfangen unſer täglich Brot. Sittenloſigkeit erwächſt. Sie wollen zum andern die

Das Danken führt zum Nachdenken . Die Predigt Segensſaat mehren , die in einem vom Geiſte chriſt

der abgeernteten Felder handelt doch nicht bloß von licher Sittlichkeit erfüllten Leben beſchloſſen iſt. Mit

der Güte Gottes , die ihre milde Hand auftut und ihrem Kampf und mit ihrer Arbeit ſind ſie an den

alles, was lebt, mit Wohlgefallen jättigt. Sie fündet Herrn gebunden , der im Mittelpunkte des verleſenen

auch den Ernſt Gottes, der ſich an das Geſek ge Tertes ſteht, zweimal in tiefer innerer Erregung und
bunden hat: ,,was der Menſch jäet, das wird er | Bewegung. Jeſus will es den deutſchen Sitt

ernten ."
lich feitsvereinen zu Beginn ihrer 17 . Allge

Paulus hat das beherzigt. Darum überträgt er meinen Konferenz ſelbſt ſagen , worin das

das Naturgeſet, das Saat und Ernte verknüpft, auf Geheimnis des Segens für ihre Wirkſamkeit

die Geiſteswelt. Er fennt zwei Felder, auf denen ruht:

gejäet und geerntet wird : das Feld des Fleiſches und
Es ruht in heiliger Trauer,

das Feld des Geiſtes. Dort wächſt das Verderben ,

hier das ewige Leben . Ein Drittes gibt es für den
Es ruht in heiligem Zorn.

Apoſtel nicht. Verkläre uns, Herr , in Dein Bild , damit wir

Sein Entweder -oder gilt für alle Zeiten . Die ' wirken zu Deines Namens Ehre! Amen .



| als Wächter der Freiheit, als Schütter der L

Ein herzbeweglich Bild vom erſten Palmſonntag feit.

- Jeſus in heiliger Trauer über Jeruſalem ! Jeſus Jit's ein Wunder, wenn auf dem Felde :

weint über die Stadt, deren Kinder er ſo oft hat naturaliſtiſchen Anſchauungen die entſeklidím --

verſammeln wollen wie eine Henne ihre Küchlein verwachſen ? Wer zählt ſic - die Summen , -

ſammelt. Nicht in ſtiller Wehmut trauert er, ſondern jährlich unter uns im Dienſte der Unzucht in

in lauter Klage, wie es der Ausdruck im Grundtert werden ? Wer ermißt das Herzeleid, dass

bejagt. Und wie von den Stockungen der weinenden i Inſittlichfeit in Herzen und Bäuſern Einw .

Stimme unterbrochen kommen von ſeinen Lippen Ganz zu geſchweigen der Selbſtmorde im We

Worte tiefſten Seelenſchmerzes darüber, daß Jeruſalem ſchlechtlicher Ausſchweifungen , der ellen Krant

die Zeit ſeiner gnädigen Heimſuchung nicht erkannt die eine furchtbare Ausdehnung genommen ha ..

hat und daß ſein Friede, ſein Heil nun vor ſeinen geiſtigen Zerrüttungen , der Sitilichkeitsver

Augen verborgen iſt. Denn auf die verſchmähte Ja, jene ividernatürlichen Laſter, die Paulus !

Gnadenzeit folgt die Gerichtszeit.' Kein Stein der | als die Schandmale heidniſcher Kultur brevi

Stadt wird auf dem andern bleiben . In ſeinem werden unter uns nicht bloß in ſteigendem :*

Untergange erfährt es Jeruſalem : „ Irret euch nicht, trieben, ſondern auch öffentlich unter dem Ti

Gott läßt ſich nicht ſpotten . Was der Menſch ſäet, der Wiſſenſchaft gerechtfertigt !

das wird er ernten ." Fürwahr, ein fittliches Verderben , wie es

Jeju heilige Trauer hat uns viel zu ſagen . ,, Da nicht am Marte unſeres Volkes nagen fann

möchte man " - bekennt der Sänger von Pſalter follte uns die heilige Trauer fremd bleiben , 1

und Harfe - „ die ganze, gegen den Heiland 10 eſus über Jeruſalem klagte ? Wir waren man

gleichgiltige, ſo laue, lo falte Welt dieſen Augen voll Kinder unſeres Voltes 311 jein , wollten wir

Tränen gegenüberſtellen und ſagen : ſehet, wie hat lojen Grundſak des Gehenlaſjens huldigen u::

der Herr die Leute ſo lieb !" lind der geſegnete linheil mit innerer Gleichgiltigfeit und Teilnahr:

Profeſſor Tholuck in Halle, von dem ſoviele Studenten feit gegenüberſtehen . Iſt doch unjer Volf Ben

den Anſtoß zur ewigen Bewegung empfangen haben, treueſter Fürſorge jeines Gottes und Heila "

gelobt im Blick auf den weinenden Heiland: „ Jeſu , weſen. Es hat Gnaden heimſuchungen ohne

am Vorbild Deiner Tränen will ich prüfen , ob ich die erlebt. Aus heidniſcher Vergangenheit nabm ..

Menſchen , ob ich mein Volf lieb habe." föſtliche Erbe der Sittenreinheit mit. Sein .

Aus der Liebe zu unſerem Volte ſind die deutſchen ſtreckte ſich dem Glauben jehnjüchtig entgegen . i .

Sittlichkeitsvereine geboren . Weil aber dieſe Liebe tum und Chriſtentum ſchloſſen eine geſegu .1?

im Geiſte Jeſu Chriſti wurzelt, weil ſie Sorge um Der Heliand hat davon geſungen . In der

das Heil und den Frieden unſeres Voiles iſt, darım der Reformation ließ Gott unſerem Volke da

fennt ſie auch die heilige Trauer, in der Jeſus über evangeliſcher Wahrheit aus der Finſternis 1

Jeruſalem klagte. Auch wir flagen in tiefen Schmerz leuchten . Welch eine Zeit gnädiger Deinpudur

über das linheil, das Unglaube und luſittlichfeit in die wichtigſte Frage, die Frage nach dem

unſerer Mitte anrichten . Wie vielen iſt es doch ver: Seele, im Mittelpunft des öffentlichen Intern

borgen , daß ſittlicher Glaube und gläubige Sittlich unjerem Bolle ſtand, als ein Hunger nad

feit den Frieden, d . h . Sie wahre Wohlfahrt, den Wort im Lande zu verſpüren war, als die .

geſegneten Beſtand , die Kraft und Geſundheit wie mit deutſcher Gründlichfeit und Tiefe erforidi

des einzelnen ſo eines ganzen Volfes in ſich ſchließen ! | lejen und gelebt wurde ! Endlich – dürjen in

Wenn ſie es wüßten - - ſie würden nicht mit ſolchergeſſen , daß in gnädiger Heimſuchung Goit uni"

dreiſten Leichtfertigfeit die Emanzipation des Fleiſches vor einem Menſchenalter durch eine herrliche Belle

auf ihre Fahne ſchreiben , ſie würden ſich nicht ſo auf den Gipfel politiſcher Macht gehoben ho!

offen zu dem Sak befennen : „ Was die Natur will und ein ſo herrliches Volf, dem Gott Quil'i

und ſchafft, iſt an ſich gut," ſie würden nicht ſo laut einen prophetiſchen , einen prieſterlichen , einen

in die Welt poſaunen : „ erlaubt iſt, was gefällt !" lichen Beruf 311gewieſen hat, ſoll von dem i

So aber untergraben ſie den Frieden unſeres Voltes der cinſt Hellas und kom bezwang, durch geu

mit ihren gottloſen Gedanken und ihren ſittenloſen Bemutzung unſerer überreichen und überreifen .

Handlungen . Da wird die göttliche Inſtitution der zugrunde gerichtet werden ? Es gehört 10.

Che verſpottet, da wird mit rückſichtsloſer Gemein prophetiſcher Geiſt dazıt, unſerem Volfe den li

heit den Frauen Mangel an Selbſtachtung vor: gang vorherzuſagen , wenn es dem Verderbeu

geworfen, die in einer legitimen Ehe ihr Glück ge linſittlichkeit immer mehr Kaum gewährt und

funden haben . Da wird die freie Liebe geprieſen , nicht 311 energiſcher Ilmfehr zu den Duellen filtr

weil durch ſie die ſchönſten menſchlichen Harmonien Kraft und Reinheit aujrafft.

erzeugt und höhere Menſchenarten im Laufe der Zeit Aber noch iſt Gnadenzeit. IInd ſo ſehr wir alle

entwickelt würden . Da wird in geſchichter Benutzung den unſittlichen Zeichen der Zeit trauern und esmuid

des beſonderen Intereſſes , das umſer Jahrhundert | Schmerz beflagen, daß es in unſerem Volke jo Iri"

dem Kinde entgegenbringt, die Dirne zur Mutter er: fommen fören - wir trauern doch nidhi ma

hoben und ein Bund für Mutterſchutz begründet, der welche feine Hoffnung haben . Wir geben ist

doch tatſächlich ein Vund zum Schute der linſittlich - nicht auf. Darum wollen wir arbeiten und ..

feit iſt. Da wird die Lüſternheit durch ſchamloie verzweifeln . Es gilt eine große öffentliche Sir!

Darſtellungen in Wort und Bild gereizt und die Ber: | an injerem Volfe. Das Volfsgewijlen muß.

faſſer und Verfertiger dieſer ſchmutzigen Machiverfe || 11d geſchärft werden. Die an führender sich

ſpielen ſich noch dabei auf als prieſter der Kunſt, I unſerem Wolfe ſtehen , ſind an ihre Veranno



nach ſeiten des perſönlichen Beiſpiels und der amt: 1 fich an Gottes flares Wort gebunden weiß , müſſen

lichen Fürſorge zu erinnern . – Das alles wollen die ſie den unſauberen Geiſtern ein „ binaus zurufen .

deutſchen Sittlichkeitsvereine tun . Jhre Arbeit iſt Sie ſcheuen ſich dabei nicht, die Geißel des Geſetzes

groß und dwer. Aber ſie ſtehen in der Nachfolge und der richterlichen Verurteilung in Anſpruch zu

des Herrn, der einſt über Jeruſalem weinte. Von ſeinenr nehmen .

Geiſte nehmen ſie. Das iſt aber der Geiſt juchender Ein hohes Heiligtum unſeres Volkes iſt die

Sünderliebe. Der kennt keine hochmütige Üeber : Familie. Zu ihrer Ausgeſtaltung und Pflege haben

hebung. Der ſpricht nicht: ich danke Dir Gott, daß | wir Deutſche ein beſonderes Charisma von Gott .

ich nicht bin wie die Hurer und Ehebrecher. Der empfangen . Das deutſche chriſtliche Haus – welch

wird nicht müde, von dem einen Namen zu jagen , eine Pflanzſtätte aller edlen Tugenden , welch eine

in dem alles Heil iſt - auch alles Heil wider das lebungsſtätte für den Kampf des Lebens, welch eine

Unheil der Inſittlichkeit. llnd die armen gebundenen Ruheſtätte nach der Arbeit des Tages ! Es ruht auf dem

Opfer der Unſittlichkeit führt dieſer Geiſt ſuchender Pfeiler der Ehe, dieſer Paradieſesinſtitution, die von

Sünderliebe zu dem großen Erlöſer und Befreier , dem Geiſte Chriſti verklärt und geheiligt iſt. Schattet

der ein Durchbrecher aller Bande iſt. So iſt die doch das Verhältnis der chriſtlichen Gatten zu ein

Seele aller Arbeit der deutſchen Sittlichkeitsvereine ander das Verhältnis Chriſti zu ſeiner Gemeinde ab.

das Befenntnis zu Jeſus als dem Herrn , der ges | Da geht es nach der Regel St. Pauli in der heu

fontmen iſt, zu ſuchen und ſelig zu machen , was ver - tigen Epiſtel: „ einer trage des andern Laſt!" - da

loren iſt , und der trauert, wenn ſeinem Liebeswerben wird es Wahrheit bei den Gatten : „ der eine Stab

gleidigültige Kälte, wenn ſeiner Seeljorge innere Ver : des andern und liebe Laſt zugleich , gemeinſam Raſt

ſtockung begegnet. und Wandern und Ziel das Himmelreich ." Und in

Darum aber iſt die Arbeit auch nicht vergeblich. dieſem Heiligtum ſoll der moderne naturaliſtiſche Geiſt

Sie iſt Arbeit in dem Herrn . Wir dürfen es doch ſeine Anſchauungen von der freien Liebe feilbieten ?

immer wieder erfahren , daß das Evangelium eine jeliga 1 In dieſes Heiligtum soll er durch lüſterne Theaterſtücke,

machende Kraft Gottes iſt. Es bannt und überwindet durch frivole Zeitungsartikel, durch unſittliche Annoncen ,

die unreinen Geiſter, auch wem ſie noch ſo hoch ein - durch gemeine Schriften Schmuk hineintragen ? In

herfahren und die Schalen ihres giftigen Spoites heiligem Zorn ſagen wir : nimmermehr – und treiben

ausſchütten . Allerdings -- das geht nicht ohne harten den unſauberen Geiſt aus in Kraft des Geiſtes aus der

und heißen Kampf. In dieſem Kampfe aber wandelt Höhe und bitten die Hausväter und bausmütter, daß

ſich die heilige Trauer jie doch über ihrem Hauſe wachen möchten , daß ſie

den gemeinen Blättern , namentlich den unſittlichen

Wigblättern , die Türe verſchließen, und für eine

in heiligen Zorn. Was es um dieſen heiligen Zorn geiſtige Nahrung ſorgen , die kräftig und geſund iſt.

iſt, ſehen wir zum anderen am Herrn in unſerem linter den deutſchen chriſtlichen Häuſern darf eins

Terte. Jeſus beſucht am Tage nach ſeinem fönig beſonders hervorgehoben werden. Seine Geſchichte

lichen Einzug in Jeruſalem den Tempel. Im Por: iſt eine große Segensgeſchichte. Ich meine das

hof der Heiden ſtößt er auf einen förmlichen Markt. das deutſche evangeliſche Pfarrhaus. In berufenen

Da werden Opfertiere verfauft und gefauft, da wird | Darſtellungen iſt es nachgewieſen , welch ein reicher

das Geld eingewechſelt, in dem die Tempelſteuer er: Segen aus dem evangeliſchen Pfarrhauſe in unſer

richtet werden muß. Bei dieſem Anblick packt den Voll gefloſjen iſt, wie zahlreich die Kinder des

Herrn ein heiliger Zorn über die Entweihung des Heilig evangeliſchen Pfarrhauſes ſind, die unſerem Volke

tums. Unter Berufung auf ein göttliches Zeugnis | auf allen Gebieten wertvolle und große Dienſte ge

beim Propheten , daß der Tempel ein Bethans allen | leiſtet haben . Da kommen dann moderne Literaten ,

Völfern heißen ſoll, treibt der Verr durch die Macht die auf die Lüſternheit ſpekulieren und ſie als Vors

ſeiner Perſönlichkeit und das gute Recht ſeines Vorgehens ſpann für ihre geſchäftlichen Intereſſen benuten - --

die Käufer und Verkäufer aus dem Heiligtum . und werfen Rot an das evangeliſche Pfarrhaus und

Der zürnende Jeſus, der über Tempelſchänder die verleumden es, daß in ihm die Unſittlichfeit getrieben

Geißel ſchwingt – wie forrigiert doch ſein Vild die wird , in der ſie beſtändig denfen und leben . Tarf

faliche Vorſtellung, als ob die Liebe des Herrn in uns da nicht heiliger Zorn packen ? Dürfen wir da

den Tagen ſeines Erdenlebens weich und weibiſch ge- nicht nach der Geißel gerichtlicher-Verurteilung greifen ?

weſen wäre! Nein , ſie war männlich und feſt. Darum Sie iſt über den unſauberen Geſellen geſchwungen

konnte und mußte ſie zürnen , heilig zürnen ohne Beis worden , – ob mit erzieheriſchem Erfolg , iſt freilich

miſchung ſündlicher Erregung. Denn der heilige Zorn bei der tempelſchänderiſchen Art zweifelhaft.

iſt nur eine Seite der heiligen Liebe. Wenn die Ein Heiligtum , ein herrliches Heiligtum unſeres

Liebe dem Gemeinen begegnet, das einem Heiligtum Volfes iſt die heranwachſende Jugend. Sie iſt die

die Weihe nimmt und die Gnadenabſichten Gottes Hoffnung des Staates und der Kirche. In ihr liegen

vereitelt, dann wird ſie Zorn. Dann muß ſie das die Keime fünſtiger Entwicklung. Heilig ſei die

Gemeine hinaustreiben . Dann darf ſie die Geißel | Jugendzeit ! So entſpricht es dem altteſtamentlichen

brauchen . Opfergrundſatz : die Erſtlinge dem Herrn ! Start

Veiliger Zorn ! Er drückt auch dem Kampfe der deſjen erwähli ſich die Unſittlichkeit gerade die Jugend

deutſchen Sittlichkeitsvereine den Stempel auf. Weil ) zu ihrem Tummelplake. Ilnter der Jugend verbreitet

ſie unſer Volf lieb haben , können ſie es nicht ohne ſie ihre unzüchtigen Bilder und Bücher. In den

Zorn ſehen , wie die Heiligtümer durch das üppige | Schulen , namentlich den höheren ,wandern ſie von Hand

Emporwuchern der Sittenloſigkeit entweiht und ge | zu Hand und vergiften die Herzen . Die akademiſche

ſchändet werden . In tiefer, innerer Erregung, die 1 Jugend, die militäriſche Jugend – wie ſind doch in
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ihr die Krankheiten verbreitet, mit denen Gott die , meinden zu energiſcher Mitarbeit aufzufordern . Viel

Unſittlichkeit ſtraft ! Soll dieſe Verführung und Ver- | Ehre vor den Menſchen iſt freilich bei dieſer Mit

ſeuchung immer weiter um ſich greifen ? Soll der arbeit nicht zu holen . Wohl aber können wir uns

Tempel der Jugend noch mehr geſchändet werden ? ein gutes Gewiſſen holen angeſichts des Unheils , das

In heiligem Zorn ſagen wir nein – und wir führen unſerem Volfe droht.

den Kampf wider die Unſittlichkeit vor allem im I Vor einigen Wochen ſtand ich wieder einmal am

Intereſſe unſerer Kinder, daß ſie in ihrer Jugend Lutherdenkmal zu Worms. Da féſſelte mich auch die

bewahrt bleiben und zu den reinen Herzen gehören , Figur der trauernden Magdeburg. Magdeburg hätte

die ſo große Verheißung haben. gerettet werden können , wenn ihm rechtzeitig Hilfe

Die Kunſt iſt ein Veiligtum unſeres Volkes . Ge geſchickt worden wäre. Möge uns die trauernde

weihte Hände ſollen darin ſchaffen . Und was aus Magdeburg zurufen : wartet mit Eurer Teilnahme

dem Tempel der Kunſt hervorgeht, ſol als eine Offens an der Arbeit und dem Kampf der deutſchen Sittlich:

barung des Schönen und Edlen wirken . Wie aber keitsvereine nicht, bis es für unſer Volk zu ſpät iſt !

- wenn die Kunſt aus einer Prieſterin zur Dirne Jekt gilt es mitzuarbeiten , mitzufämpfen . Zeit iſt

geworden iſt, wenn ſie ſich in den Dienſt des Häß es, not tut es, Gott will es - darum vorwärts im

lichen und Gemeinen ſtellt, wenn ſie der Unſittlichkeit | Werk der deutſchen Sittlichkeitsvereine - vorwärts

die Wege ebnet ? Ueber ſolcher Afterkunſt, die ſich mit heiliger - Trauer, vorwärts mit heiligem Zorn !

mit beſonderer Vorliebe in den modernen Wizblättern Amen .

breit macht, packt uns ein heiliger Zorn und wir ver

binden uns mit allen, die als Künſtler keine andere
Was will der Akademiſche Bund

Moral für ſich in Anſpruch nehmen , denn die all

gemein verpflichtende, die jedem ohne Ausnahme gilt, „ Ethos“ .
damit doch der Tempelſchändung in der Kunſt

geſteuert werde und ſie als Heiligtum ihren hohen
Wer ſich unſer heutiges Studentenleben beirachtet,

Beruf an unſerem Volke erfülle.
muß, wenn er ehrlich ſein will, offen ſagen , daß dasſelbe

Endlich – die Wiſſenſchaft iſt ein Heiligtum
in gar vielen Beziehungen zurüdgegangen iſt, und daß

unſeres Volkes. In dieſem Heiligtum ſteht der Ältar

der Wahrheit. Hier ſoll mit ernſtem Forſcherſinn
an die Stelle der alten ſchönen Ideale eine traurige

geopfert werden . Keine Herzen ſollen hier große Ge
Oberflächlichteit getreten iſt. Beſonders aber gilt das

danken haben . Ein unberechenbarer Segen geht von dom Geſchlechtsleben , das an Deutſchlands hohen Schulen ,

der Wiſſenſchaft aus, wenn ſie Heiligtum bleibt und wie meine eingehenden Studien und Erhebungen idlagend

nicht geſchändet wird. Aber da kommen die Vor: darlun, furchtbar in den Pfuhl der Gemeinheit hinabs

kämpfer naturaliſtiſcher Lebensanſchauung, die Pioniere gezogen wird . Es iſt überflüſſig, des Näheren Be=

der Unſittlichkeit und entweihen das Heiligtum mit trachtungen über die ſittliche Berlommenheit anzuſtelleri,

Unterſuchungen , die nichts anderes ſind als maskierte die im Weib nur mehr ein Stüd „ Blühendes Fleiſch "

Gemeinheiten . Sie ſchüßen wiſſenſchaftliches Intereſſe
ſieht, und die an einzelnen Sochiculen geradezu Drgien

vor und doch gilt ihr ganzes Intereſſe der Unſitt

lichkeit in ihrer widernatürlichen Form . Haben wir
feiert. (Wer ſich etwas darüber unterrichten will, leſe

da nicht das Recht, in heiligem Zorn über ſolcher Ent: |
meine in Stuttgart, Heimdall , deutſch-völliſch -ſozialer

weihung des Heiligtums der Wiſſenſchaft zu ſagen : Berlag, eben erſchienene kleine Schrift „ Afademiſche Frei.

hinaus aus dem Tempel! und dürfen wir uns in dieſem heit und Charakterbildung,“ 50 PT.)

Kampfe nicht der Hilfe aller derer verſichert halten , Es handelt ſich hier an dieſer Stelle vor allem darum ,

die im Heiligtum der Wiſſenſchaft mit Ernſt und Ge darzulegen , auf welche Weiſe dieſen oft geradezu grauen

wiſſenhaftigkeit ſtehen ? haften Zuſtänden wirtſam entgegengetreten werden kann

Dem heiligen Zorne ſchwebt ein herrliches Ideal
und muß. Wir leben in einer Zeit notoriſchen Beicht.

vor. Durch die Heiligtümer ſoll der Verkehr mit
finns, der ſich im privaten Leben darin zeigt, daß Willen

Gott gepflegt werden . Aus der Familie und der

Jugend , aus der Kunſt und Wiſſenſchaft ſollen ſich
zur Selbſterziehung und Verantwortlichkeitsgefühl bei

betend die Hände nach oben ſtrecken , damit ſie mit
| den meiſten abgeſtumpft ſind. Und doch ſind dies gerade

unvergänglicher Gabe gefüllt werden ,mit einem Segen ,
die Träger eines geſunden Volkstums, das in förper .

der in die Ewigkeit hineinwirkt. Dann wird auch licher, geiſtiger und ſittlicher Beziehung auf der Höhe

die Verbindung hergeſtellt mit dem Heiligtum im ſteht. Auf keinem Gebiet faſt macht ſich dieſer Umſtand

engſten Sinne des Wortes, mit der Kirche und Ge- dermaßen geltend, wie auf dem des Geſchlechtslebeng.

meinde des Herrn. In ihr waltet der heilige Geiſt, Mit dem albernen Saß von dem nicht Unterdrüdentönnen

der ein Geiſt iſt nicht der Furcht, ſondern der Kraft und des Geſchlechtstriebes ſucht man jede Regung von Oes

der Liebeund der Zucht. Aus dem Heiligtum der Kirche
wiſſen zu erſtiden , ohne daß man merkt, wie fehr ſelbſt

holen ſich die deutſchen Sittlichkeitsvereine ſtets neue
der eingeſchränkte Verkehr außerhalb der Ehe vielfach

Freudigkeit zu ihrer Arbeit und zu ihrem Kampf.
das geiſtige Schaffen hemmt, das Gefühl ſelbſtbewußten

Und wenn ihnen ſelbſt im Heiligtum der Kirche jene

unſauberen Geiſter begegnen , die für ihr tempel
inneren Adels erlötet und ſogar unter Umſtänden den

ſchänderiſches Weſen einen aus dem Zuſammenhang Körper empfindlich ſchädigen kann. Mede ich dabei gegen

geriſſenen oder völlig mißverſtandenen Bibelſpruch den Geſchlechtsverkehr? Nein ! Denn an und für ſich lann

anwenden , ſo iſt ihnen das ein beſonderer Beweis , man ſolchen weder gut noch ſchlecht nennen ; er wird erſt

wie notwendig ihre Arbeit iſt und wie berechtigt ſie zu dem einen oder andern , je nachdem er richtig oder

ſind, die treuen Glieder unſerer evangeliſchen Ge- | unrichtig, je nachdem er edel oder unedel angewandt wird.
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Veilig iſt er, wenn er der Fortpflanzung und Höher- | troß der lörichten Bemerkungen mancher Wißblätter ſiegen !

ntmidlung der Menſchheit gill, gemein , wenn er bloß Glüd auf! Richard Blum , cand. rer. techn.

er Befriedigung tieriſchen Inſtinkts dient. Und darum (Aus der ſeit Juni erſcheinenden Zeitſchrift: „ Ethos." Blätter

it die Ehe hochzuhalten , zumal, wenn ſie, was leider
des Alademiſchen Bundes Ethos. Abonnement (jährlich 2 M .)

vermittelt unſere Geſchäftsſtelle.

eutzutage auch immer mehr ablommt, auf Liebe ge

ründet iſt.

Man pflegt, geſtüßt auf Ausſprüche gewiſſenloſer
Kellnerinnenfürſorge.

lerzte, anzuführen , daß geſchlechtliche Enthaltſamteit

hade. Nun aber iſt es unzweifelhaft nachgewieſen , daß An das

ies durchaus nicht ſtimmt und immer mehr kommt die Großherzogliche Bezirksamt

Erkenntnis auf, daß fie bei naturgemäßem Leben niemals in þeidelberg.

achteilig wirkt, wogegen der außereheliche Geſchlechts . Antrag

erkehr zum Ruin der Geſundheit. führen kann. Ben des Vereins zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit

onders richten die Geſchlechistrankheiten , deren Gefähr in Heidelberg.

ichkeit bislang bedeutend unterſchäßt wurde, ungeheure Der hieſige Sittlichkeitsverein beſchäftigte fich ſchon

Berwüſtungen an. ſeit längerer Zeit mit der Angelegenheit der Kellnerinnen .

Aber abgeſehen davon, – betrachten wir die Sache
Unter anderem beteiligte ſich der Verein ſchon vor

och einmal von der Seite des Nechts oder Unrechts, ſo
Jahren an einer Eingabe, welche von den aus Frauen

nuß jeder billig Dentende ſich ſagen , daß es die heilige
der Stadt Heidelberg beſtehenden verſchiedenen Vereinen

Bflicht eines jeden iſt, ſo zu leben , wie wir's von Mutter
an die stammer der Landſtände gerichtet war und in

Oohmeſter und fünfliger Satlin verlangen . Es iſt ja welcher um geſeßliche Beſtimmungen zum Schuße der

lar und natürlich , daß man mitunter von Leidenſchaft
Stellnerinnen in ſittlicher und geſundheitlicher

der von finnlichen Gedanten heimgeſucht wird ; aber
Beziehung gebeten war. Beſonders wurde in dieſer Ein .

vir wollen doch Männer ſein , zum „ ſtarten “ Geſchlecht
gabe hingewieſen auf die Wichtigkeit, daß kein Mädchen

jehören ! Warum denn gerade nicht in dieſem Punkte ?
vor dem 20. Lebensjahre zu der Stellung einer Kellnerin

Es fehlt im allgemeinen an Ernſt und Willen ; denn
zugelaſſen werden ſolle und daß die Arbeitszeit derſelben

nicht über 10 höchſtens 11 Uhr nachis ausgedehntwerde.
rur dieſer Falloren bedarf es, um , ſelbſt, wenn man

Bis eine ſolche geſeßliche Verordnung für das ganze
chon auf dem Weg zur Sinnlich leit iſt, den Pfad zur

Großherzogtum erlaſſen ſein wird, erlaubt ſich der unter.
Rüdlehr zu ebnen .

zeichnete Vorſtand unſeres Vereins dem Großherzoglichen
Wer ſich ferner recht innig und ernſt mit der tiefen

Bezirksamt folgendes vorzutragen :
Bedeutung des Geſchlechtslebens befaßt, die Wunder der

Die Tatſache, daß eine große Anzahl von hieſigen

Beugung mit edlem Verſtändnis zu erkennen ſucht, wird
Kellnerinnen nicht in dem Hauſe der Wirls familie wohnt

ruch ſelten Zeit haben, fich ſinnlichen oder gar unreinen
und ſchläft (es ſind dieß nach Erhebung unter den 136

Sedanken hinzugeben. Die Freude am Edeln und Schönen,
Kellnerinnen in hieſigen Wirtſchaften und Reſtaurationen

in Kunſt und Wiſſenſchaft, an Spiel und Sport, al das
67, alſo nahezu die Hälfte) bringt es mit ſich , daß ſolche

iſt ein gewaltiges Gegengewicht zum Ueberhandnehmen
Perſönlichkeiten dann in der Nacht auf die Straße gea

Des Geſchlechtstriebes.
wieſen werden . Die Folge davon iſt, daß die Kellnerinnen

Das ſind nur allgemeine Punkte, die aber eine herr. dann ſehr leicht, wie die Erfahrung bewieſen hat, die

iche Ausſicht nach dem Erllimmen der Zinne ahnen Gäſte, mit denen ſie ſtundenlang in der Wirtſchaft ver.

aſſen . Einzelne weiter auszudehnen , mag ziel ſpäterer kehrt haben , nach Hauſe begleiten , um ſich der Unzucht

'uffäße ſein . hinzugeben .

Inter dieſen Gefichispunkten , die ein herrliches Neu Es wird dies leider uin ſo eher geſchehen , da die be.

rmeden deutſcher, freier, redenhafter Art bezmeden , an treffenden Mädchen vom Genuſſe des Alkohols berauſcht,

sem das deutſche Studentenleben geſunden und unterm durch die anhaltende Arbeit während vieler Stunden er

Leuchten der neuaufgehenden Ideale wiedererſtehen ſoll, müdet ſind und widerſtandslos der Verführung erliegen .

it der Afademiſche Bund „ Elhos" am 29. þornung 1904 Damit iſt der erſte Schritt zur Proſtitution mit all ihren

n Berlin ins Leben gerufen worden, der bis jeßt die entſeßlichen Folgen geſchehen . Es liegt hier ein bedenk

Ortsgruppen Berlin -Charlottenburg, Dresden , Stuttgart | licher ſozialer Uebelſtand vor, welcher dringend Abhülfe

ind Marburg umfaßt. verlangt.

Fürwahr zur rechten Zeit ! Denn der Kampf lut not, In Erwägung dieſer Verhältniſſe wurden an anderen

sitter not, die Gefahr iſt aufs Höchſte geſtiegen ! Sollte Orten von ſeiten der Behörde wirkſame Maßregeln ge

ser Ruf an die Studenten, die ehedem die Vertreter ges troffen. So erließ 3 . B . die Polizeibehörde in Mannheim

valtig emporlodernden Idealismus und deutſcher Kraft gemäß § 30 u. 31 des P . St.- 6 .•B . an ſämtliche Wirte,

varen , vergeblich ertönen ? Jh kann's nicht glauben ! Ich welche Kellnerinnen beſchäftigen , folgende

sin überzeugt, daß trop furchtbarer Kämpfe immer mehr Verfügung:

jie Erkenntnis rich Bahn bredhen wird, daß es hier anders Das Schlafen der Kellnerinnen außerhalb des

verden muß, und daß wir trop aller Bedenken kleinlicher þauſes ihrer Beſchäftigung wird unterſagt. Den

Art und trotz der Verdächtigungen hämiſchen Neides und ! Wirten wird zur Auflage gemacht, den von ihnen ein
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zuſtellenden Kellnerinnen geeignete Wohnung im Hauſe beſten Häuſern unſerer Beamtenwelt – natürlic urteile

ſelbſt zu gewähren . ich nur, ſo weit meine beſchränkte Erfahrung reicht -

Zuwiderhandlungen ſeitens der Wirte haben Bes werden die General- Anzeiger und Konſorten geleſen , beo

ſtrafung, ſowie unter Umſtänden Einleitung des Ver- ſonders auch die Berliner Morgen - und Abendpoſten .

fahrens auf Konzeſſionsentziehung wegen Förderung Man weiß vielfach oder meiſtens gar nicht, was man

der Unzucht gemäß § 53 der Gewerbeordnung zu ge damit tut. „ Billig und unterhaltend", das iſt neben

wärtigen . dem nationalen Anſtrid faſt alles , was man von ſeiner

Wir ſtellen an Großh. Bezirksamt den Antrag, es Zeitung verlangt. Da liegt ein ſchwerer, faſt undurch.

wolle auch in Heidelberg eine ähnliche Verfügung erlaſſen dringlicher Bann ; ſo werden auch wohlgefinnte, fintlich

werden. tüchtige Streiſe von all den Beſtrebungen und Bewegungen,

Ein weiterer ebenſo gefährlicher Uebelſtand liegt in welche aus dem Geiſte des Chriſtentums geboren werden ,

der Tatſache, daß in vielen hieſigen Wirtshäuſern und ausgeſchloſſen . Eine chriſtliche, populäre und billige

Reſtaurationen die angeſtellten Kellnerinnen gar keinen Preſſe zu ſchaffen , das wird für lange Zeit noch die

Lohn oder nur einen ſolchen (zwiſchen 5 - 10 M . i Hauptaufgabe ſein und bleiben . Es gilt da in beſonderer

pro Monat) erhalten , welcher zum anſtändigen Leben Weiſe, flug zu ſein , wie die Schlangen und ohne Falſch,

nicht ausreicht. Dadurch werden die Kellnerinnen auf i wie die Tauben . Es gilt da, ſich dem Geſchmack und

den unwürdigen Weg des Trinkgelderunweſens gezwungen dem Bedürfnis weiter Streiſe mehr anzupaſſen , um

und da derſelbe nicht ausreicht, um die zum Unterhalt Einfluß und Fühlung zu gewinnen. „ Reidasbole " ,

und zu Erſparniſſen nötigen Mittel zu liefern , auf den „ Volt“ , „ Reid ' u . a . werden immer nur in Streiſen ge

Weg der Unzucht, der Proſtitution gedrängt. leſen werden , die ichon eine ausgeprägte und entjiedene

Es iſt klar, daß dadurch der Stand der Kellnerinnen Ueberzeugung haben . Es müßte eine Prelle geſchaffen

nur zu oft zur wahren Pflanzſchule der Proſtitution wird . werden , die mehr nach Art der herridenden Preſſe, aber

Wir erblicken in dem Mangel einer genügenden in driſtlichem Geiſte auf die Maſſen derer zu wirken

Entlohnung ein ſchreiendes Mißverhältnis und zus ſuchte, die in der Milie ſtehen, alſo 3. B . auf die mittlere

gleich die Quelle eines Verderbniſſes des Volkes . . und kleine Beamtenwelt. Eine träftige und ausdrüdliche

Wir erlauben uns Großh. Bezirksamtanheimzuſtellen , Bertretung der Standes. und Berufsintereſſen müßte im

es möge ein Weg zur Abhüfe gefunden werden , damit Bordergrunde dabei ſtehen und den Lodvogel (im beſten

auch dieſer Uebelſtand beſeitigt wird. Sinne) bilden .

Heidelberg im Juli 1905. Ich komme auf ſolche Auseinanderſeßungen , die ja

Der Vorſtand allenthalben auf der Hand liegen , durch die Beobachtung,

des Sittlidhleitsvereins in Heidelberg. die ich täglich hier in meinem kleinen Streiſe der kleinen

Oberamtsſtadt mache und die zuſammenſtimmen mit dem ,

was ich vielfach früher geſehen habe an großen Drten .

Wünſche Dfi ſchon bin ich bei meinen Berſuchen , eine Zeitung

an die chriftliche deutſche Preſſe. aus einem mir bekannten Hauſe zu verdrängen , gefragt

worden : „ Ja , Herr Pfarrer, nennen Sie mir doch eine

Unter Einſendung von Anpreiſungen „unſittlicher für mich geeignete, andere Zeitung !" lind ich habe es

Literatur“ , welche zuſammen mit einer Empfehlung von dabei oft ſchwer gefunden , eine richtige Antwort zu

„ Küchengerätſchaften “ (Blißſchneider, Fleiſchruller, Büchſen geben . Was an chriſtlicher Kleinpreſſe da iſt, das iſt

öffner u . ſ. w .) unter hektographierter Adreſſe an eine alles gar zu mager gegen die lieberfülle von Nachrichten ,

große Anzahl Pfarrfrauen geſchidt zu ſein ſcheinen , Intereſſantem , Populärem , Unterhaltendem u . 1. m ., was

werden uns folgende intereſſante, durch unmittelbare | General-Anzeiger und vermandie Preſſe bringt. Dabei

Beobachtung angeregte Ausführungen geſchrieben : ſind die guten Blätter meiſt teuer. In unſern ſchwäbiſden

Möchten die driſtlichen Häuſer doch viel mehr Bauernhäuſern, die ja geradezu alle Angehörige in

durch die anſtändige Preſie jeder Art dazu veranlaßt Amerika und aller Orten haben , finde ich oft amerikaniſche

werden , ſolche Firmen an den Pranger zu bringen . Es oder auch auſtraliſche Lokal, Preſſe, die in driſtlichem

gibt doch noch manche bürgerliche Häuſer, beſonders auch Geiſte geleitet wird, die jedenfalls allen Bewegungen des

in unſerer mittleren Beamtenwelt, welche dazu die Hand Voltslebens daſelbſt viel offener und entgegenkommender

mit reichen würden . Es iſt in dieſen Streiſen noch mandes gegenüber ſteht als unſere deutſchen Blätter liberaler

fittlich geſunde Leben und einſichtiges Empfinden und Richtung. Dieſe Zeitungen erſcheinen mir viel populärer

Denken , nur daß leider die liberale und ſog. unparteiſche als unſere deutſchen driſtlichen und konſervativen Blätter

Preſſe in denſelben ſo verbreitet iſt, ſo daß alle dieſe geſchrieben . Es iſt vieles dabei, was unſerem Geldinad

Bewegungen nicht an ſie herankommen . Da müſſen ein nicht zuſagt, aber ſie fönnen doch als Beiſpiel dienen ,

zelne Leute, die beſonderes Intereſſe haben , eintreten wie man das Publikum gewinnt und ſeine Ideen und

und dieſen Bann der geſinnungsloſen Preſſe im einzelnen
Beſtrebungen unter das Volf bringi. – Bielleicht liegt

durchbrechen . Es iſt eigentümlich, welche unwidfürliche,
in dem , was mir meine kleine Erfahrung gerade en die

angeborene Scheu unſere mittleren und kleineren Beamten | Vand gibt, irgend eine Anregung .

vor der „ konſervativen " Preſſe haben , wie ſie im großen Pfarrer Kloſe, Gammertingen .

und ganzen die chriſtliche Preſſe anſehen . Auch in den
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Die Konferenz in Magdeburg Vollslörpers verbürgt, iſt ja ohnehin Gemeingut aller

ethiſchen Richtungen , welchen Anſchauungen ſie auch ſonſt
iſt zur allgemeinen Befriedigung und unter reger Bes huldigen mögen .

teiligung der Bevölkerung Magdeburgs verlaufen . Die Ganz beſonders freut es uns, daß betont wurde, die

Berſammlungen waren faſt alle bis auf den lebten Plas Sittlichkeitsvereinewollten leine Prüderie, feineZimperlich .

belebt. teilweiſe überfüllt. Das gaſtfreundliche Entgegen : teit, auch kein Ablöten natürlicher Triebe. Ebenſo iſt es

Yominen der Verwaltung und die günſtigen Räume der zu begrüßen , daß die ſtellvertretende Vorſißende des

Stadtmiffion trugen ſehr viel zum Gelingen der Ston | Deutſch -evangeliſchen Frauenbundes, Frl. v . Bennigſen ,
ferenz bei. Auch an dieſer Stelle ſei allen Freunden , i darauf hinmies, das Märchen vom Storch ſei in der

die im Ortstomitee oder als Redner uns zum Gelingen Kindererziehung überwunden , man müſſe auch in dieſem

der Konferens geholfen haben, herzlich gedankt. Punlte durch unbedingte Wahrhaftigkeit eine Vertrauens.

Es muß in dieſem Jahre davon abgeſehen werden , ſielung zu den Kindern zu gewinnen jugen . Ebenſo

im forreſpondenzblatt einen längeren Artikel über die erklärte ſie, daß man auch in dieſen Kreiſen nicht daran

Xonferenz zu bringen , da für das Blatt viel anders dächte, in der naden Runſt an ſich etmas Unreines zu

weilig wichtiger und reichhaltiger Stoff vorliegt. Wir ſehen . Dieſe Zugeſtändniſſe fino ja ſehr willommen ;

verweiſen alle Intereſſenten auf unſeren jährlich in Hefto hoffentlich handeln die Sittlichteitsvereine auch danach

form erſdeinenden Bericht, der icon in allernächſter Zeit und ſchreien nicht gleich nach dem Staatsanwalt, wenn

erſcheinen wird und für 50 Pf. von der Geſchäftsſtelle | ſie auf eine künſtleriſce Darſtellung der Nadiheit ſtoßen.

zu beziehen iſt. Das Heft wird außer dem Konferenze Wir erlennen ebenſo mit Befriedigung an , was der

bericht und dem Tätigleitsbericht des Generalſekretärs Leiter des Leipziger Wöchnerinnenheimš, Sanitätsrat

die Predigt von Sofprediger Dhly bringen, ſowie die Dr. Taube über Frauenrecht und Kinderſchuß ausführte .

beiden wichtigen , aktuellen Referate von Sanitäisrat Dr. Er forderte fürdie unehelicheMutter die geſebliche Vormund,

Brennide-Magdeburg und Sanitätsrat Dr. Taube. Leipzig . idaft, bei der beſoldete Aufſichts damen mitwirken ſollen ;

Wir bitten unſere Bereine dringend, uns durch Bezug er forderte ebenſo die gefeßliche Bevormundung der uns

einiger Eremplare zu unterſtügen . Möge fein Berein ehelichen Kinder mindeſtens bis zum 14 . Jahre. Ferner
perjäumen , den Konferenzbericht den intereſſierten oder trat er dafür ein , daß für mittelloſeMädden Wöchnerinnen

zu intereſſierenden Perſönlichkeiten der geiſilichen und heime und Gemeindeunterſtüßungen ſowie für ſtillende

weltlichen Provinzialbehörden, oder, wo es angebracht Mütter erhöhtes Krankengeld angeſtrebt werden müſſen .

iſt, fürfiliden oder andern hochgeſtellten Perſonen zu Das ſind Forderungen aus der Praris heraus, die de

überreichen . Wir liefern , falls baldigſt genügende Bes achiet werden müſſen , von welcher Seite ſie auch auf

ſtellungen einlaufen , zu bem Bericht ein ſauber hers geſtellt werden .

geſtelltes , in Sdreibmaſchinenſchrift gedrudtes Anſchreiben Indeffen zeigte ſich ſchon bei der Debatte über den

als Begleitſdireiben bei lleberreichung des Berichtes, dem Frauenſchuß, wie engherzig die Aufgabe gefaßt wurde.
dann nur oben die Adreſie und unten die Unterſchrift So bedauerte ein Fräuiein Paula Müller ganz unendlich ,

beizufügen iſt. daß der Verein für Mutterſdug das Wort ,,Gefallene“

Jn dieſer und der nächſten Nummer werden wir einige für uneheliche Mütter ausgemerzt habe. Als ob man

Stimmen der Preſſe über die Konferenz etwas beſſert, wenn man eine uneheliche Mutter immer

in Magdeburg wieder auf ihren Fall" hinweiſt ! Die Hauptſache iſt

abdruden , die beſorders bezeichnend find. Den heute doch, ſelbſt wenn man von einem „ Fall “ ſprechen will,

folgenden Artikel brachte das Berliner Tageblatt am ſie wieder zu heben . Ebenſo iſt es doch ſo engherzig

6 . Ditober. Man erſieht aus ihm jo reát die Ja . wie möglich , wenn dasſelbe Fräulein pathetiſch erklärie ,

und Aber-Stellung der freiſinnigen Preſje zu unſerer daß die chriſtliche Frauenbewegung nie den Schritt zur

Siltlich leitsarbeit. Zunächſt zögernde Anerkennung, unter. ſittlichen Gleichſtellung der ehelichen und unehelichen

miſht mit Einſchränkungen und guten Ratſchlägen . Im Mutter mitmachen werde. Auch hier muß man wieder

zweiten Abſag werden einige föder, die ich in unſerer fragen , was denn eigentlich damit gewonnen wird, wenn

offiziellen Konferenz-Korreſpondenz hinwarf, begierig auf man den unehelichen Müttern immer wieder ihre ſittliche

geleſen . Es find Wahrheiten, von uns lärgſt vertreten Minderwertigkeit unter die Naſe reibt ?

und oft wiederholt, von Seiten unſerer Gegner aber Doch das könnte noch hingeben. Diel bedenklicher

ſtets eigenſinnig und böswilig ignoriert. Man beachte erſcheint uns die Engherzigkeit, mit der die Konferenz

die geſchidle limſtellung der Referate, das zweite bot den Kampf gegen die Geſchlechtskrankheiten führen will .

feine Angriffspunite, deshalb wurde es vorangeſtellt, Es war auffälligerweiſe auch hier wieder ein Arzt, der

denn der Artikel mußte doch in einem Aber ausllingen . Sanitätsrat Dr. Brennede-Magdeburg, der das Referat

Die „ Scheuflappen unſerer Weltanſchauung !" In der übernommen hatte . Aber wenn man ſeine Darlegungen

Tat, es ſind Weltanſchauungen, die uns trennen . Auf lieſt, dann hat man weniger den Eindrud , es mit einem

welder Seite die Scheuklappen " ſind, das fragt ſich Arzt, als mit einem zelotiſchen Geiſtlichen zu tun zu

nod ! Der Freiſinn hat bis jett nur unſer deuliches Volt haben . Herr Brenneďe warf beſonders der Geſellſchaft

dumm geredet und dabei ſeinen Geldbeutel gefüllt. Silts zur Bekämpfung der Geſchlechiskrankheiten den Fehdehand

lidhen Foriidritt und ſittliche Werte hai er bis jeft nicht duh bin , weil Geheimrat Profeſſor Neißer erklärt hatte ,

zu daſjen vermocht. Das „ Berliner Tageblatt" ſchreibi :
er fönne dem außerehelichen Geſchlechtsverkehr ſeine Bes

Geſunde Sittlidkeit. rechtigung nicht verſagen . Das ſeien , wie Herr Brennede

In Magdeburg hat in dieſen Tagen die ſiebzehnte erklärte, die nadten Grundſäße des Naturalismus und

Konferenz der deutſchen Sitilichkeitsvereine ihre Sibungen Materialismus, einer Weltanſchauung, innerhalb deren

abgehalten . Der Borſigende Lic . Pfarrer Weber dolu . es feine Sittlichkeit gibt, die ſich vielmehr zum Beſtialis ,

mentierte gleich in ſeiner Begrüßungsanſprache, in welchem mus ausmadle. Herr Brennede kam denn auch ganz

Zeiten die Konferenz ſtand, indem er auf den bekannten folgerichtig zur Forderung der Beſtrafung des außer

Heinze- Prozeß hinwies . Wir wollen tropdem in dein ehelichen Geſchlechtsverkehrs, wenn er zur bewußten In

Beſtreben , das Gute zu nehmen, wo wir es finden , gernfektion führt, zur Anzeigepflicht und zum þeilzwang für

anerlernen , daß die Magdeburger Konferens manches jedermann unter Ausrüſtung der janitären Drgane mit

treffliche Wort, manchen beherzigenswerteu Wint zutage diskretionärer polizeilicher Machtbefugnis . Eine Propby

gebracht hat. Der Grundſat , von dem die Konferenz laris der Geſchlechistrankheiten lehnte der Redner ab, da

ausgeht, daß allein eine geſunde Siltlidleit eine Irajte ſie nur zur linzucht und Proſtitution anreize. In dieſelbe

volle, geſunde Entwidlung des einzelnen und des ganzen ' Kerbe ſchlug dann Paſtor Philipps- Plößenſee, indem er
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es als notwendig bezeichnete, den Ehebrud und auch die geſehen haben will. Alle dieſe Anſtalten pflegen
Anſteckung in der Ehe ohne Strafantrag zu verfolgen . familienfamilien - und ftubenweiſe unterund ſtubenweiſe unter die Aufſift zuverlo '

In dieſen Forderungen tritt nur zu deutlich die Ünal hülfinnen (Schweſtern ) zu ſtellen , wobei olimmeet

fähigkeit des Kongreſſes zutage, die beſtehenden Ges
ſorgfältig von einander getrennt werden . Wenn Dr. De

fellſchaftsverhältniſſe unbefangen
ſagt : „ Erfolge bei Anſtaltserziehung jah id bisher

zu würdigen . Die überhaupt nicht," ſo zeigt er damit, daß er eben 6 :
Teilnehmer haben gewiß den beſten Willen , zu helfen, Fürſorgeerziehungsanſtalten überhaupt nicht kennt. Dirto .

und ſie geben auch manche dankenswerten Anregungen , nur eine der älteren , größeren Fürſorgeanſtalten kennen,

ſolange ſie auf neutralem Gebiet bleiben . Aber ſobald er nicht imftande zu ſchreiben, daß er unter dielen Dua:

ihnen die Scheuklappen ihrer Weltanſchauung in die Anſtaltserziehung überwieſenen Mädchen nicht ein mit..

Quere lommen , ſehen ſie ſchief und falſch, und ſo treiben gebellertes" habe finden könuen ; er hat offenbar nur so !

ſie zuleßt doch nur Quadſalberei. Und weil ſie tein
tennen gelernt. Ebenſowenig entſpricht es den Zatſadu , I

Bertrauen zur Natur und zur rein menſchlichen Sittlich ,
er weiter ſagt : „ Auch tonnte ich nicht ein einziges Mädda

leit haben , deshalb appellieren ſie an die religiöſen
das die Anſtaliserziehung für eine Wohltat gebalten bätte.*

mag er nur geſucht haben ? Gerade dag Gegenteil iſt be

Hilfsmittel auf der einen , an das Strafgeſeßbuch und die allermeiſten ertennen ihre Trennung von dem früGETTR ,
die Polizei auf der anderen Seite. Die lex þeinge als eine Wohltat an, ſelbſt dann, wenn ſie aud cinna!
ſchwebte über der Konferenz. Eine geſunde Siltlichkeit Verführung erliegen . Die allermeiſten lernen ſehr
wird auf dieſem Wege nicht erreicht. Im einzelnen mag Anſtaltsleiter und die Schweſtern achten und lehren in gubb :

die Sittlichteilsłonferenz manches Gute wirken, im ganzen Fällen , wo ſie hat und bilje brauden , immer wieder fra

verſchiebt ſie die Probleme, auf deren Löſung es an .
in die Anſtalt zurüc. Evangeliſche Fürſorgeerziehungta

kommt. Erſt wenn die Siitlichkeit ſich bewußt auf das
welche die Tätigkeit des Arztes und des Geiſtlichen audie

Dies ſeits und die Freude am Leben flüßt, wird ſie das
(wie Dr. 5 . behauptet ), gibt es unter den 50 ju unſerer Sex

gehörigen nicht; auch werden die Rädden , bevor ſie tai
heute lebende Geſchlecht zu gewinnen vermögen. Nicht Dienſt gegeben werden , abſichtlich wieder an freiere in
Beſtialismus , wie Herr Brennede meinte, wohl aber außerhalb der Anſtalt gewöhnt. In welchen Fürſorgerritt."
Humanismus iſt das Ziel, dem die Gegenwart zuſtrebt. anſtalten mag Dr. Hammer wohl „ Dungerturen ſowie ei

in dunkler Zelle mit Pritſche (!) bei geringer Betleidung •
Strafmittel eingeführt gefunden haben ? Wir bezweifeln , ko

Lite r a tu r . ſolch eine Anſtalt gibt und erwarten von Herrn Dr. A .

Im Verlage von $ . Seemann , Leipzig, iſt eine Bücherſerie
daß er uns die Anſtalten namhaft macht, in welcher er en

erſchienen „ Großſtadt: Dokumente (Heft 1 M .), die wir ſolchen , geblichen Beobachtungen geſammelt haben will ; diefe

welche auf den für uns in Betracht kommenden ſozialen Gebieten
verdienten weggefegt zu werden . Es iſt ihn nicht und

ſehen " lernen wollen , zur Lektüre empfehlen . daß er alle unſere Anſtalten ſtudieren folie, aber ſicher ni

In unſer Arbeitsgebiet fallen hinein :
ein ganz anderes Urteil gewinnen , wenn er auch nur eim

1. Dunkle Wintel in Berlin . Hans Dſtwald ,
gehend kennen lernen wollte ; wir nennen ihm nur drei der il

3 . Verlins 3 . Geſchlecht Dr. Magnus Hirſchfeld .
umfangreicheren : Kaiſerswerth. Frauenbeim bei Gildeben

4 . Berliner Tanzlokale. Sans Dſtwald . Zufluchtshaus in Elberfeld . Das Geſetz vom 2 . Juli 2

5 . Zuhältertum in Berlin Hang Dſtwald .
ja noch nicht lange gnug wirtſam , um ſelbſt bei QC

7 . Berliner Kaffeehäuſer. Hans Oftmals. Kenntnis der einſchläglichen Verhältniſſe ein abflicto

22. Variété und Tingeltangel in Berlin . Eberhard Buchner . Urteil über ſeine Erfolge jugulaſjen. Wir betragen es los

23 Zehn Lebensläufe Berliner Rontroll - Mädchen . Dr. med . durch die belannten Rammergerichtsbeſchlüſſe die Anwenduna

Wilhelm Þammer. § 1 Nr. 1 des Gefeßes zur Rettung der gefährdeten , ah :

Allerdings ſind die in den Büchern augeſprochenen Urteile i
nicht verdorbenen Kinder lo ſehr erſchwert wird. Dennoo !

mit Vorſicht aufzunehmen , wie folgende kritiſche Beſprechung des
mir mit Freuden feſtſtellen, daß bereits bei ſebr vielen

zuletzt aufgeführten Buches zeigt:
Fürſorgeerziehungspfleglinge, namentlich bei den jüngere ,

„ Zehn Lebensläufe Berliner Rontroll-Mädchen .“ Unter dieſem
entſchiedene Wendung zur Beſſerung, alſo berechligte Hoffnu .

Titel erſchien vor kurzem in der Sammlung „ Großſtadt- Dokumente“
völlige Rettung, eingetreten iſt. Sollte der Herr Verfalia

ein Buch von Dr.med. Wilh . Þammer , welches viel geleſen wird
Buches meiner Anſtalt und mir die Ehre ſeines Beſuches de

und auch der Preſſe ſchon Veranlaſſung gegeben hat, ſid ) auf
wollen , ſo erkläre ich mich hierdurch gern bereit, ibi cine .

Grund der dort mitgeteilten Beobachtungen mit der heutigen von Fürſorgezöglingen einzuladen , die ſich ſeit längeru za

Fürſorgeerziehung in recht abfälliger Weiſe zu beſchäftigen . Kann
Stellungen gut führen. Ich bin überzeugt, daß er ſon nc

man auch mit dem Verfaſſer des Buches in manchen Punkten Beſuch dieſer einen Anſtalt ſeine in dem Buch ausgeleer

völlig übereinſtimmen , 8 . B . in ſeiner abfädigen Beurteilung des
Urteile einer wejentlichen Reviſion unterwerfen wird.

fogenannten Rontrolls und des Bordellſyſtems auch nach der rein
veinersdorff. Elbek?

ſanitären Seite hin , ſowie in ſeiner wiederholt ausgeſprochenen

Forderung der gleichen Beurteilung des außerehelichen Geſchlechts : Quittungen .
verkehrs beim Manne wie beim Weibe, ſo fordert doch die obers

Flächliche und irreführende Art und Weiſe, mit der er das Thema Für die Allgemeine Konferenz der deutiden
der „ Fürſorgeerziehung" im Anſchluß an die von ihm gemachten liikeitsvereine gingen ein im Monat September 1964
Beobachtungen behandelt, jeden Sachfenner zum ſcharfen Proteſt a ) Beiträge :

heraus. Dr. Hammer iſt Hilfsarzt am ſtädtiſchen Dodach in Berlin Prov.-Ausſch . f. J . M . Brandenburg 150 M . Sr. Gr !

geweſen . Dort hat er mit Dirnen zu tun gehabt, die wohl zil B .- 5 . 10 M . Freie Ver. f. 3 . M . Gotha 10 M . Sort

den am tiefſten geſunlenen ihrer Art gerechnet werden müſſen . v . R .•B . 10 M . Prov.-Ver . f. J . M . Pommernt 100 M . I

Daß unter dieſen Dirnen auch ſolche geweſen ſeien , die früher Ver. Saynau 10 M . Kirchenvorſtände: Hanau , Kierspe
Erziehungsanſtalten überwieſen worden waren , und auch ſolche, Ruppin , Heilbronn , Dreifaltigleit Berlin , Solingen , Ne

die von dort aus in Fürſorgeerziehung gekommen ſind, iſt nicht Himmelfahrt Berlin , Traben , Waden , Emmaus.Berlin , A

ju bezweifeln . Keinesfalls berechtigen ihn aber die Kenntniſſe , Greifenberg i. P ., Tragheim -Königsberg, Kirchhain , Alofter . Rot
die er an dieſen Mädchen erworben hat, zu den allgemeinen Roniß . Nortorf, Dahlerau je 10 M . Marien -Bernburg !

Urteilen, die er ſich über die Fürſorgeerziehung überhaupt erlaubt. Bielefeld:Altſtadt, Schalte je 20 N . Mettmann 30 M . Ghana

Zwar hat der Verfaſſer darin recht, daß das Zuſammenleben von b) Für das Korreſpondenzblatt :

vielen gleichartig verdorbenen Mädchen nicht nur in Gefängniſſen , P . St.- N . 1,20 M . P . E F 1 M . Buchhd1r. R . 2 *

ſondern auch in Erziehungsanſtalten leicht bedentliche Folgen haben Sup. 5 .: S . 1 M . Sch. B . 1 M . P . Sch.. . 0 ,50 M . Hud

tann ; jedoch ſcheint er von den etwa 50 evangeliſchen Fürſorges 0 .- E . I M . Mal. W .- F . 1 M . P . 7 .- W . 1, 20 M . Tund

crziehungsanſtalten , die zu der Konferenz der deutſchen | Serrn Gen .:Setr. 7 M . P . OB. 1 M . P . N G . 1,95 . * *

evangeliſchen Aſyle , Frauenheimeund Zufluchtshäuſer" E .-St. 1 M . Oberl. W .- O . 1 M Ref. 8 . F. I M
gehören , feine einzige zu lennen . Keine von dieſen dürfte „ über c ) Für verkaufte Schriften : 122,70 R .

100 Mädchen , die früher der gewerbsmäßigen Unzucht ergeben Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sitiligheitspereine,

waren " , in einem þauſe beherbergen , wie es der Verfaſſer ,,oft“ Berlin BW . 47, Yortftr. 90 .

Verantwortl.Redakteur : Sup.Niemann in Kyriß. — Verlag und Expedition : A. Dartſd , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Simli
Berlin SW ., Yorkſtr. 9 . - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beffelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Herausgegeben vom Vorſtand derSelig ſind, die reines Herzens | Die Surer aber und Shes

ſind , denn ſie werden Gott Vereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .

anter Redaktion von

SuperintendentNiemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig, Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Orſd int monatlich elumal und koftet durdi die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſdland und

Defterrein . Ungarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Grpedition : H . Dariſch, Gefäfts fi ells der Prreins zur

Bibung der Sitllidikeit, Berlin SW ., Borkftraße 98 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Walmann , Leipzig.)

No. 11. Berlin , den 15 . November 1905 . 19 . Jahrgang.

Schauet die Lilien auf dem Felde! – Tugendparade. – Frauentage. - Vom Bund für

Mutterſchuß . – Eine Antwort. – Warnung und Schuß den vom Land in die Großſtädte

ziehenden Dienſtmädchen ! – Literatur. - Quittungen .

Schauet die Lilien auf dem Feldel entfalten nur, was Gott an Kraft in ſie hineingelegt

hat, und nüßen treulich aus, was ihnen Gott im Erds

Ev. Matth . 6 , 28 : Schauet die Lilien auf reich an Nährſtoffen und vom Himmel an Regen und

dem Felde, wie ſie wachſen ; ſie arbeiten nicht, auch Sonnenſchein darbietet. Aber da faugen die Wurzeln ,

ſpinnen ſie nicht. da atmen die Blätter, da baut fiche Zelle an Zelle, da

Wenn der Winter ſich anſchidt, ſeine Blumen an die wird dem Lichte die Farbe, da wird der Luft am Tage

Tenſterſcheiben zu malen , blidt man gern zurüd in jene derSauerſtoff, bei Nacht der Kohlenſtoff entzogen , da kommt

ſonnige Zeit, da die Blumen der Wieſe und des Gartens zu rechter Zeit aus dem Samen der Reim , aus dem

ihren Liebreiz entfalteten in Farbe und Duft, und ſehnend Stengel die noſpe, aus der Knoſpe die Blüte und aus

hofft man auf den kommenden neuen Lenz. In die der Blüte die Frucht. So wachſen die Lilien auf dem

Winterzeit irdiſcher Nöle und Sorgen , enttäuſchter Soff. Felde, deren Anblick dich ergößt. Willſt du es ihnen

nungen und ſelbſtverſchuldeter Plagen ruft der Herr, nicht gleich tun, damit die Engel Gottes ſich an dir er ,

unſer Heiland, ſein , Sehet die Vögel unter dem Himmel gößen , damit dein Vater im Himmel ſein Wohlgefallen

und ſchauet die Lilien auf dem Felde!" Biſt nicht der. an dir habe? Entfalte die Kräfte und Anlagen , die Gott

armt, biſt nicht allein , umringt von Sang und Sonnen. | in dich hineingelegt hat! Nüße treulich aus, was Gott

ſchein ! Nie kann dein Morgen trübe, dein Abend dunlel dir für Leib und Seele darbietet! Naufe die Zeit aus

ſein ; denn deines Gottes Biebe, gibt ihnen hellen Schein . für die Emigkeit! Werde ein ganzer Mann in Chriſto ,

Es iſt ein gutes Heilmittel gegen den Peſſimismus und eine in fich geſchloſſene und von Gott geheiligte chriſt

ſeine trüben Folgeerſcheinungen , ſich an alle die Sonnen . liche Perſönlichkeit ! Murre nicht über jede Mühſal, die

ſtrahlen zu erinnern , die reichlich in dieſe ſichtbare Welt deinen Leib ermüdet, und über jede Züchtigung, die über

und ins eigene Leben gefallen ſind. Die Vögel ſingen deine Seele ergeht ! Tadle nicht jeden Regentropfen oder

wirtlich, und die Blumen blühen und duften wirklich – Sonnenſtrahl, der nach deiner Anſicht zu viel vom Himmel

nur der Schwermütige hört und ſieht ſie nicht, weil er fällt! Sondern ſei ſtille dem Herrn und warte auf ihn !

überhaupt nicht hören und ſehen will. Wie viele Menſchen Das tut uns ganz beſonders not für unſeren

gehen achilos, blind und taub an Gottes zeitlichen und inneren Menſchen. Unſer þeil liegt wahrlich nicht

emigen Wohltaten vorüber ! Ach , id aut nur die Lilienam eigenen Rennen und Laufen , am eigenen Sorgen ,

auf dem Felde, die Wunderblumen , die Gottes Liebe an i nicht in des Menſchen Vernunft noch Kraft. Nicht neue

unſerem Lebenswege ausgeſtreut hat ! Bahnen ſind dafür zu ſuchen, auch nicht neue Kräfte ſind

Aber ſie ſollen unſere Lehrmeiſter und Prediger ſe'n , mobil zu machen. Nein , nur was Golt in den Menſchen

nicht bloß Augenweide und Sinnengenuß. Schauet die und in die Menſchheit durch Chriſtum hineingelegt

Lilien auf dem Felde, wie ſie wachſen ! Sie mühen hat, das iſt zu faſſen , zu halten und treulich bis ins

fich dabei nicht ab, auch ſpinnen ſie nicht. Sondern ſie kleinſte hinein auszunüßen . Die Taufgnade, die Kraft



des Heilswortes, der Glaubensſieg in der Sünden . 1 Freiheit bei den Vertretern eben dieſer modernes .

dergebung, die Verſiegelung durch das Zeugnis des bedanken . Früher bezeichneten die frommen &

heiligen Geiſtes, daß wir Gottes Kinder ſind, - alles Frauen , die über dieſe Dinge ſprachen oder auch

das will für unſer Leben fruchtbar und immer fruchts merten ließen , daß fie etwas davon wußten , als 1.

barer gemacht werden, darin müfſen wir wachſen und menſchte Weiber ohne Scham und Sitie. Das geb ! :.:

zunehmen , das ſind die Bodenträfte in unſerem heutzutage ſchlechterdings nicht mehr an .

Chriſtenſtande. Und kommt dann Regen und Sonnen , Um ſo wütender ſtachelt die erweiterte foalur

ſchein , Sturm und Stille nach dem Sturm über unſer den Sitteneifer der Wettbewerber um die Krone

zeitliches Leben, ſo ſollen wir auch daraus noch etwas Tugenden. Jeder redet in den blauen Dunſt birl '

empfangen , was uns der Liebe Gottes gewiſſer und für iſt aber perſönlich äußerſt brav. so, als es ide

die Seligkeit reifer machen kann. Schauet die Lilien die Frage der Geſchlechtskrankheiten handelte ; einermi

auf dem Felde, wie ſie wachſen – das armſelige Gras, | ſagen , daß geſchlechtskrante Soldaten beſtraft würr:

das doch heute ſtehet und morgen in den Ofen geworfen was wahrſcheinlich die jungen Kriegsmanner ermuty :

wird ! Wie reich in ſeinem Glauben , wie reich durch rod , ihre Krankheit zu melden ; ein anderer predigle so

Gottes Gnade iſt doch auch der ſchlichteſte Chriſt, das Kreuzzug gegen die Mittel zum Schuß vor anſiedz :

armeMenſchenkind, das nicht weiß , ob es in der nächſten | was ja im Grunde genommen auch wieder gang tonſequ.

i Stunde noch am Leben ſein wird ! iſt, denn die Anſtedung iſt ja die gerechte Strafe -

So ſchmüđe denn die Stelle, da du ſtehſt! Ewigkeits . die ,,Verirrung" . - So eiferte ein Fräulein Box

freude und der Geruch des Lebens gehe von dir aus ! Müller darüber, daß man uneheliche Mütter niot ,?"

Dann wird es nicht ausbleiben , daß du nicht bloß den fallene“ nennen wolle ; ſie war aber ſonſt lieb und 35

Engeln im Himmel eine Augenweide, fondern auch indem ſie für Mutter und find ſorgen wollte, nicht

manchem Menſchen auf Erden ein Vorbild , ein Lehr- weil, ſondern tropdem ſie unehelich leien , in weld

meiſter, ja ein Helfer zum ewigen Leben werdeſt. Laſſet, Unterſcheidung prattiſch die ganze Herzenshärte Fida Ira:

ſpricht Jeſus, euer Licht leuchten vor den Leuten , daß zeichnet, vor der eine uneheliche Mutter lieber ins Gle

ſie eure guten Werke ſehen und euern Vater im Himmel flieht, ehe ſie ihre Wochenſuppe mit Vorrürfen it :

preiſen ! R . N ., N . ihren „ Fall" hinunterwürgt.

Ueber den außerehelichen Geſchlechtsverkehr mit

alle ſich darin einig , daß er verwerflich ſei; fie ngant
Stimmen der Preſſe über Magdeburg.

„ Berliner 3tg . am Mittag“ , 7. 10 . 05.
ihn ſchlankweg „ Unzucht“ . Na ja ! -- auf Worte loc :

es ſchließlich nicht an, aber mem es ernſtlich um Beliers

Tugendparade. von Mißſtänden zu tun iſt, der legt ſich doch nicht

fach aufs Schimpfen , ſondern bemüht ſich, die Dinge ;.'

Die Tagung der deutſchen Sittlichteitsvereine zu begreifen , die er beklagt. – Nun beſteht doch zwijd .

Magdeburg bietet das abſchredende Bild einer Ver dem außerehelichen Geſchlechtsverkehr, der nicht =

ſammlung von Leuten , die ſo reden , als komme es ihnen Proſtitution beruht, und zwiſchen der Proſtitution :

mehr darauf an, ihre eigene Geſinnung ins rechte Licht himmelweiter Unterſchied . Die außereheliche Biebe fza:

zu ſeßen , als den Nöten ihrer Mitmenſchen abzuhelfen . fittlich völlig rein ſein , wie anderſeits die ehelide

Die Redner überboten fich förmlich in der Kunſt, fittlichen keineswegs immer auf ſittlich reinem Boden mit

Abſcheu zu markieren, ohne daß auch nur ein einziger Niemand in der Verſammlung hatte den Mut oder

Teilnehmer gerade aus der Zuſammenſepung dieſer Ver . Einſicht, dieſe wichtige Unterſcheidung zu machen, ſonder:

ſammlung das Bedenken gezogen hätte, daß andere man kam ganz bequem mit dem Begriff der lingu

Zeiten andere Sitten bringen , und man ſich daher nicht aus, der freilich zum Schimpfen ſich beſſer eignet ad

feſtreden müſſe. Vor 30 Jahren, als ſchon manches zum Reformieren . Darum hat auch niemand genus

Mitglied dieſer Tagung im Talare wandelte, wäre es was nun eigentlich gegen die „ Unzucht" geldgehen ſol

unerhört geweſen , daß Frauen und ſogar Fräulein öffent anſcheinend legte man großen Wert auf die Protegierue;

lich mit nachfolgender offizieller Publikation in der Preſſe jener Anſtalten , in denen die aus den Fugen gegangea

über Geſchlechtsverkehr und Benerie Referate erſtatteten Tugend mit Langeweile und Gebet wieder eingerent

und ſogar fich für die Berechtigung des Geſchlechts . wird. Aber wir glauben nicht, daß durch den Getet!

verkehrs erklärten , da das von Gott lo geordnet ſei, – eifer die verführeriſche Romantil der duften den Flieder

natürlich nur des ehelichen Geſchlechtsverkehrs , meinte laube vernichtet, noch durch Langeweile der Leidilfin

das betreffende Fräulein . – Immerhin mag auch jeßt die Poeſie der Jugend, erlötet werden tann . Erjahte

noch mancher Schwarzrod in ſich hinein gebrummt haben : mir doch faſt wöchentlich aus den Tagesblättern, N *

taceat mulier in ecclesia , – aber das Licht einer freien gerade in den Kreiſen der frommen Beter von Berul

Lebensanſchauung iſt doch ſo ſtark und durchdringend, der Teufel mit unverhältnismäßig günſtigen Projesi

daß ſelbſt die ſchwärzeſte Seele, die je von einem Braten . jäßen ſein Geſchäft betreibt.

rock verhüllt war, ſich des leuchtenden Schimmers nicht Die in Magdeburg verſammelten Tugendaibleket

völlig erwehren kann . Die Frauen und Jungfrauen | haben wieder einmal der si einen empfindlich

aber, die in Magdeburg ſo ungeniert über die moderne Stoß verjeßt, indem ſie trebungen, *

Geſchlechtsmoral herfallen durften , mögen ſich für dieſe zur Hebung der Sitten ten , disfied
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fierten . Ein gejunder Poltsinſtinkt mißtraut den von der Verantwortung, die er in der Ehe gegen die

Phariſäern und ſieht die Zöllner mit um ſo milderem Frau und die Kinder übernimmt, entbinden, den Schutz

Urteil an, je lauter das Phariſäertum zum Himmel (dreit. der Frau und des Kindes in Frage ſtellen und damit

zu einem kulturellen Rüdſchritt führen . Nur auf der

Baſis dieſer Reformen können die Beziehungen zwiſchen

Frauentage. Mann und Weib jene Reinheit erlangen , welche die zum

Gefühl der Selbſtachlung erwachte Frau als Bedingung

Oleichzeitig mit unſerer Konferenz in Magdeburg eigenen Glüdes und als Bedingung für die Entwidlung

tagle der ihrer Kinder zu beanſpruchen berechtigt iſt.

Allgemeine Deutſche Frauenverein In der dem Vortrage folgenden Disluſſion wurde in

in Halle. Die unter dem Dorfiß von Helene Lange erſter Linie die Möglichleit einer geſunderen Fundierung

ſtehende älteſte organiſatoriſche Schöpfung der deutſchen der Ehe in den oberen Ständen ermogen . Es wurde

Frauenbewegung dereinigte zu ihrer 23. Tagung zahl. ferner von verſchiedener Seite belont, daß die Frauen

reiche Delegierte, Mitglieder und Gäſte, vor allem aus bewegung die ſoziale Fürſorge für die uneheliche Mutter

dem ſächſiſch .thüringiſden Gebiet. Bor Beginn der eigents zu ihren Pflichten rechne und immer gerechnet habe. Zum

lichen Generalverſammlung derhandelte am Sonntage Schluſſe wurde folgender Antrag vom Vorſtand ein

eine vom Verein einberufene geſchloſſene Frauenverſamms gebracht und einſtimmig angenommen :

lung über das Thema: „ Von welchen Geſichtspunkten „ Die am 1. Ditober im Anſchluß an die General

aus hat die Frauenbewegung an der Reform der jeruellen verſammlung des Algemeinen Deutſchen Frauenvereins

Elhil zu arbeiten ?" Der Zwed dieſer Berſammlung war in Halle tagende Frauenverſammlung legt das Reſultat

eine Kundgebung der dem Allgemeinen Deutſchen Frauen . ihrer Verhandlungen über die Frage: ,Bon welchen Ge.

verein angehörenden Frauen in den jeßt in der Frauena ſichtspunften aus hat die Frauenbewegung an der Reform

bewegung fo viel diskutierten Fragen der Ehe und der der ſexuellen Elhil zu arbeiten ?' in folgenden Säßen

feruellen Moral. nieder :

Fräulein Anna Bappriß führte elwa folgendes aus : 1. Die weſentlichen Forderungen , denen das ſeruelle

Die Gleichberechtigung der Frau und der Schuß des Leben des Menſchen zu entſprechen hat, ſind:

Kindes ſind die Geſichtspunlte, von denen aus die Frauen, a ) in allgemein kultureller Hinſicht: die Unterſtellung

bewegung an einer Hebung der ſexuellen Elhil arbeitet. phyſiſcher Bedürfniſſe unter das Geſeß der Höherentwid

Die fulturelle Entwidlung hat uns gelehrt, daß in der lung der Kultur ;

monogamen Ghe beides am beſten gewährleiſtet wird , b ) im Hinblid auf die perſönliche Siltlichkeit: die

und darum ſtreben wir ſoziale Reformen an, die eine Anerkennung der vollen menſchlichen Gleichwertigkeit von

frühe Eheſchließung möglichſt allen geſunden Menſchen Mann und Frau ;

ermöglichen . Vorausſeßung dieſer Beſtrebungen iſt eine I c) in wirtſchaftlich .ſozialer Hinſicht: die Verantwortung

Reform der Chegeſetze, die heute noch auf der Unmündig der Eltern für die wirtſchaftliche Berſorgung und die

Leit der Frau baſieren , während wir die Anerlennung | Lebenstüchtiateit ihrer finder.

der völligen , geſeblichen Gleichberechtigung beider Ehe 1 2 . Damit die beſtehende Ehe dieſen Forderungen ent.

gatten , ſpeziell Anerkennung der elterlichen Gewalt der ſpricht, muß fie durch folgende ſoziale Reformen inner

Muller auch zu Lebzeiten des Baters fordern. Die Frauen lich gefeſtigt und fittlich gehoben werden :

bewegung muß ferner daran arbeiten , in der ſiltlichen a ) in der Stellung des Staates zur Proſtitution iſt

Bewertung des geſamten ſexuellen Lebens den Grundjat : | die Anerkennung der doppelten Moral zu beſeitigen , die

„ Gleiche Moral für Mann und Weib " mehr und mehr ſich in der beſtehenden Reglementierung ausſpricht;

zur Anerkennung zu bringen , nicht nur in bezug auf die b ) in der Ehe ſind Mann und Frau rechtlich gleich .

perſönliche Sittlichleit, ſondern auch in der Stellung des zuſtellen ;

Staales . Dhne dem Staat das Recht einzuräumen, ſich c) die Rechte des Kindes müſſen auch in der unehe

in das Privatleben ſeiner Bürger auf dem Gebiet der lichen Berbindung nach dem Prinzip der gleichen Ver .

geſchlechtlichen Sittlichleit einzumiſchen , ſo lange es fichantmortlichteit und der gleichen Elternrechte für beide

um unverbindliche Privatverhältniſſe handelt, fordern Eltern nachdrüdlicher und wirkſamer gewahrt werden .

wir von ihm Schuß der öffentlichen Siitlichkeit in all 3. Den beſtehenden Schwierigkeiten der Eheſchließung,

den Fällen , wo es ſich um Ausbeutung von Frauen , welche auf wirtſchaftlichen Zuſtänden beruhen , iſt nur

Berführung von Jugendlichen , Kuppelei und Mädchen , auf dem Wege wirtſchaftlicher Reformen zu ſteuern, durch

handel, Berlegung des öffentlichen Anſtandes handelt. welche beſſere Heiratsmöglichkeiten geſchaffen werden. Ale

In al dieſen Fällen ſind nicht nur die Beteiligten (Mann Theorien, welche, um die Eheſchließung zu erleichtern , die

und Frau ) mit den gleichen Strafen zu belegen , ſondern mit der Ehe verbundenen fittlichen und ſozialen Ber

auch diejenigen zu beſtrafen , die aus dem Bergehen gegen antwortungen lodern wollen , find abzuweiſen .“

die Siltlichleit Nußen ziehen oder es veranlaſſen , fördern Auch in einer Abendverſammlung wurde dies Gebiet

und unterſtüßen . Jede Ausnahmeregel gegen die Frau von der Vorſißenden des Bundes, Frl. Helene Lange,

iſt aufzuheben und die Berantwortlichkeit des Mannes | innerhalb des Thema: „ Moderne Streitfragen in der

zu erhöhen . Die Gleichſtellung des „ freien Verhält. Frauenbewegung“ behandelt. Die Rednerin führte aus :

niſſes " mit der legitimen the aber würde den Mann Auf beruflichem Gebiet dreht ſich der Gegenſaß der



Vom Bund für Mutterſchut.
Meinungen um die Berufsarbeit der verheirateten Frau.

Soll dieſe als wünſchenswerf, als Grundlage der ſozialen

Ordnung betrachtet werden ? Die Rednerin hält, Aus. Bom Bund für Mutterſchuß ziehen ſich alle befiere:

nahmefälle zugeſtanden , unter der beſtehenden Wirtſchafts . Elemente zurüd, nachdem die zerſeßenden Siele dzie

ordnung die Doppelbelaſtung durch Beruf und Ehe für Bereinigung immer deutlicher zu Tage treten . Er

bedauerlich und auch in einem Zukunftsſtaat für die | ein großer Schmerz für Helene Stöder geweſen , daß aus

geiſtigen Berufe immer für ſchwierig . Zu wünſchen iſt, I die „ Frankfurter Zeitung" und „Die Şilfe in jdario

daß die Erfüllung des häuslichen und Mutterberufs als Weiſe gegen die neue Ethit Stellung genommen haben

volle Kulturleiſtung angeſehen und rechtlich bewertet wird. Ruth Bré, die erſte Begründerin des Bundes, il es

In bezug auf die aktuellen Strömungen zur Reform der den Berliner und Münchener Elementen völlig bei St:?

Ehe lehnte die Rednerin alle Vorſchläge ab, die nicht gedrängt. Sie hat unterdeſien in Hermsdorf am Ambas

auf der Anerkennug einer vollen ſozialen und rechtlichen ein Heim für Mädchen und Kinder eröffnet. Mag El

Verantwortlichkeit der Eltern ihrem Kinde gegenüber be immerhin dasſelbe in ihrer Art geſtalten , fie legt wenigite :

ruhen und um perſönlichen Glüđes der Eltern willen die | helfende Hand an und dafür lönnen wir ihr unſere

Lebenslüchtigkeit des Kindes in Frage ſtellen . erkennung nicht verſagen , denn daß für die große ks:

In der Diskuſſion ergriff eine Arbeiterfrau, Frau ſtehende Not Hülfe nötig iſt und von allen Seiten fom me"

Marie Türd , das Wort, um beſonders ihre Zuſtimmung | muß, wiſſen wir wohl am beſten .

zu der Forderung der Rednerin auszuſprechen , die Frauen Helene Stöder fährt inzwiſchen fort zu reden . "

arbeit im Hauſe als volle Berufsleiſtung anzuſehen . Sie | der Tagung der fortſchrittlichen Frauen in Berlin fpras

betonte, wie ſchwer es für die Frau ſei, die Berufsarbeit ſie über die pſychologiſde Notwendigteit der Reform M

und den Haushalt zu bewältigen . Ehe. Nach den mir vorliegenden Berichten ließ fie piele:

Dann ſprach Frl. Dr. Frieda Duenſing über die in ihrem Referate zurüctreten , was vorher in ihte:

Aufgaben der weiblichen Vormundſchaft. Die Rednerin mündlichen und ſchriftlichen Neußerungen über Mutter

richtete einen Weďruf an die Frauen zur Uebernahme
ſchuß und Thereform im Vordergrund ſtand. Wir hér:

von Vormundſchaften und geſeßlichen Pflegſchaften für nichts von einer neuen Gthil, von der Notwendigfeit do

arme Minderjährige (uneheliche uſw .).
Verhältniſſes und ſeiner Veredelung. Auch die a

Ueber die Vormundſchaft der Frau hat Frl. Dr. jur.
asketiſche Lebensverneinung “ wagt ſich nur ſchüchte:1

Duenſing ein Flugblatt gearbeitet mit dem Titel: „ Frauen
hervor, während in ihrer Schrift über den Bund for

als Vormünder." Das Flugblatt beantwortet zunächſt
Mutterſchuß dieſe Ideen auf jeder Seite wiederlehrer

Mit einem Schein des Rechts kann alſo die Heraus
die Frage: „Warum brauchen wir weibliche Vormünder ?"

Es weiſt zur Beantwortung dieſer Frage auf die in
geberin der „ Frauenbewegung" ſagen :

wirtſchaftlichen und pſychologiſchen Urſachen begründete
„ Ein gewiſſes Erſtaunen idien nach dieſen feinco

ja ſtellenweiſe äußerſt zarten und tief empfundenen Wort::
Schwierigkeit hin , eine genügende Anzahl guter männs

licher Vormünder zu finden ; dann auf die beſondere Be
die Verſammlung momentan zu erfaſſen . Das alio

gabung der Frau für dieſes Amt der Erziehung und
waren die Anſichten , welche man als „unſilllid ", als

„ Dirnenmoral“ bezeichnet hatte, als die Grundjäne dei

Fürſorge, und auf das Intereſſe der Frauen an dem

Beweis ihrer Leiſtungsfähigkeit im öffentlichen Dienſt.
„wilden und to benden Weiber“ , welche die Einführun

Um dieſe Leiſtungsfähigkeit zu erzielen, iſt die Gründung
der „ Hetärenwirtſchaft“ proklamierten ! Dies 3deal fiele:

von Vereinen zur ſyſtematiſchen Belehrung der Frauen
dieſe Frauen auf, welche man in lebter Zeit mit alles

möglichen und unmöglichen Schimpfworten bemorjen
in den Pflichten der Vormundſchaften , zur Gewinnung

hatte, weil ihre Prinzipien zu niedrige und zu já mubige
von tüchtigen Frauen zur Vormundſchaft und zur Ge

wären .“

winnung der Behörden für die weibliche Vormundſchaft
Die „ Verleumdungen der ichwarzen Schat, m ?

wünſchenswert. Das Flugblatt wurde von der Ver

faſſerin begründet und kommentiert und von dem Ber
ſchwarzen Preſſe“ (gemeint ſind wohl die Frankfurtel

Zeitung“ und „ Die Hilfe“) ſpielten auf der ganzen
bande angenommen .

Tagung eine große Rolle.

Wir beglückwünſchen die Damen des Angeineinen
Voll Entrüſtung ſtellte man feſt, daß man mit ihr

Deutſchen Frauenvereins zu der geſunden , tüchtigen und
nichts zu tun haben wolle. Ein wohlfeiles Mittel, der

nüchternen Arbeit, die ſie leiſten , namentlich auch auf
Gegner Verleumdung“ vorzuwerfen . Wir nolieren

dem Gebiete des Mädchen -Schulweſens, welches ja ſo | deshalb noch einmal folgende beiden Aeußerungen :

dringend der Neugeſtaltung und Neubelebung bedarf.
Fräulein Anita Augspurg äußerte in der Frauena

Berichte und Anträge über dies Gebiet beſchäftigten im
bewegung" Nr. 11, S . 81: „ Für eine Frau von Selbyl

übrigen die Tagung. Der Algemeine Deutſche Frauen
achtung, welche die geſeßlichen Wirkungen der bürgery

derein ſteht uns und unſerer Arbeit nach dem Deutſch
lichen Eheſchließung kennt, iſt es nach meiner Uebere

evangeliſchen Frauenbund und der Kirchlich- ſozialen
zeugung unmöglich, eine legitime Heirat einzugehen."

Frauengruppe am nächſten . Wir fandten von Magdeburg Frau Lilly Braun ſprach in einer Verſainmlung des

nach Halle einen Gruß.
Bundes für Mutterſchuf in Berlin , in welcher das

Thema feruelle Aufklärung der Jugend in recht un

I paſſender Weiſe erörtert wurde, aus:

mone, welches jasam | De
Fräulein Ami , s. 81: „Für

wirtungen der liebes



,,Schuld an der ſexuellen Not der Jugend ſei allein Gewiß wollten wir gern durch eigene Korreſpondenten

die ſpäte Heirat. Unſere Kinder (sic!) müſſen früher und durch fleißige Benußung des Drahtes unſere leſer

zuſammentommen können . Eine ſolche Ehe muß vor. aufs pünktlichſte unterrichten . Macht ſich wohl jemand

läufig finderlos bleiben , und natürlich braucht es keine llar, wieviel eine Zeitung heutzutage koſtet ?

Ehe auf Lebenszeit zu ſein , ſondern eine Ehe, die, wenn Gewiß wollten wir gern immer mannigfaltigerwerden,

es ſein muß, ebenſo ſchnell, wie ſie geſchloſſen iſt, und immer mehr unſern Leſern bieten . Aber dafür muß auch

und ohne viel Schmerzen wieder gelöſt werden kann." | uns Mitarbeit geboten werden . ·

Wir haben für derartiges auch heute und in Zukunft Ich denke weniger an redaktionelle Mitarbeit. Dieſe

keine beſſere Bezeichnung als „ Dirnen - und Hetären . | mußweſentlich durch beruflich ausgebildete Kräfte erfolgen .

moral" . Und wenn uns mit einer Klage gedroht wird, sondern ich denke an Mitarbeit zur Steigerung des

ſo fürchten wir ſie nicht. Bohn . Abonnentenſtandes und zur Hebung des Inſeratenteiles.

Auf wie viele gewinnbringende, aber unſaubere

Eine Antwort.
Inſerate muß die chriſtliche Preſſe verzichten . Wie muß

ſie die gut bezahlten Börſeninſerate nur in den Blättern

In lebter Nummer wird von der chriſtlichen Preſſe der Linken ſehen , weil ſie die Ehre der Unabhängigkeit

gehandelt und inſonderheit erklärt, daß die beſtehende fich wahren will.

chriſtliche Tagesprelſe, mie „ Reichsbote" , „ Volk“ und Und wie oft, wie oft, iſt ſelbſt des Pfarrers geiſtige

„ Reich " den Anſprüchen weiter Streiſe nicht genüge; uns Speiſe der — Generalanzeiger !

Redakteuren wird geraten , flug zu ſein wie die Schlangen Gewiß wollen wir uns ausgeſtalten nach allen Seiten .

und ohne Falich wie die Tauben , auch von den General. Aber Freunde, ſchafft uns durch rührige Propaganda

anzeigern zu lernen . die unentbehrlichen Vorausſeßungen dazu !

Darauf darf einer von uns - es ſind wenige - - „ Reichsbote“ , „ Volt“ und „ Reich “ ſind alle drei nicht

wohl ein paar Worte antworten . auf das Verdienen hin gegründet. Und ich hoffe, die

Es iſt durchaus unſer Wunſch , auch weiteren Streiſen Leſer merken aus allen dreien heraus, daß nichts anderes

zu dienen und nicht lediglich denen , die ſchon in enger die Herausgeber der Blätter treibt, als die herzliche

Geſinnungsgemeinſchaftſtehen . Sonſtwürde der „ Reichs. Liebe, nach beſtem Vermögen der Kirche der Reformation

bote" nicht ſeinen ausgebildeten Handelsteil haben , i zu dienen.

würde „ Das Reich nicht eine tägliche Unterhaltungs Es gibt wohl keinen ſo anſtrengenden geiſtigen

beilage bieten , würde „ Das Volt" nicht reich illuſtriert | Beruf als es der eines Journaliſten iſt, beſonders eines

erſcheinen. Journaliſten in der chriſtlichen Preſſe.

Wir ſuchen alle auch dadurch propagandiſtiſch zu Darf dann nicht auch der Schriftleiter erwarten, es

wirken , daß wir „allen alles werden " , auch denen , die möge tatkräftige Hilfe geleiſtet werden, damit auch

gern allerlei über Unglüdsfälle und Prozeſſe hören, das Schöne erreicht werde, was in der leßten Nummer

davon Mitteilung machen . von der chriſtlichen Preſſe gefordert wurde?

Aber eines iſt nötig : daß niemand uns unſere Krone Lic. Reinhard Mumm .

nehme. So ſchlüpferig und ſenſationell zugeſtußt, wie

die Berichte über Unglüdsfälle und Prozeſſe in einem

großen Teil unſerer Preſſe ſind, können wir nicht be Warnung und Schuß
richten , wollen wir nicht der erzieheriſchen Pflicht, die

den vom Land in die Großſtädte
wir haben , vergeſſen .

Wir müſſen um desmillen auf manchen Leſer ver. ziehenden Dienſtmädchen !

zichten , dem das ſüße Gift ſo ſanft eingeht. Sollten

wir da nicht tatkräftige linterſtü şung derer erwarten Es iſt eine erſchredende Tatſache, daß ein ſo hoher

dürfen , für die wir tätig find ? Prozentſaß der der Proſtitution verfallenden Mädchen

Aber hier mangelt es ſo oft . unſerer Großſtädte frühere Dienſtboten ſind, in Berlin

Ja, von uns wird Unterſtüßung für alle Zwede ge über 50 pct. der Reglementierten .

fordert. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht Dieſe Dienſtmädchen ſind meiſt jung vom Lande zu

Geſuche um „ Freieremplare" von chriſtlichen Anſtalten gezogen . Die Arbeit der Jugendſchußvereine enthüllt,

u . 1. w . erhalte. Fortwährend und ganz beſonders um in welcher Weiſe oft unſchuldige junge Geſchöpfe dem

die Weihnachtszeit kommen Geſuche um freie Aufnahme furchtbaren Loſe der Proſtituierten verfallen können .

von „ Bitten " . Es gibt Vereine, die alltäglich Anzeige Da wird ſolch ein unerfahrenes Mädchen vom Land

ihrer, oft herzlich unbedeutenden Veranſtaltungen ,loſten - 8 . B . fofort nach der Ankunft am Schiff oder auf dem

frei im redaktionellen Teil" wünſchen . Bahnhof in Empfang genommen von einer ſchlauen

Man verlangt für alles Unterſtüßung von der Zeitung; Kupplerin , deren rückſichtsloſe Dreiſtigkeit dem wohl

aber die Zeitung unterſtüßt man nicht durch die Tat. wollenden Bemühen der Bahnhofsmiſſions - Dame kedf

Und doch bedürfen wir nicht folcher, die von der zuvorzukommen weiß . Dieſe Perſon bietet der Stadt

Zeitung alles mögliche haben wollen , ſondern ſolcher, fremden Unterkunft und Stellenvermittlung zu ,billigſtem

die der chriſtlichen Preſſe die materielle Vorausſeßung Preis “ an, verſchleppt ſie dadurch in ihre Wohnung,

geben , lich midelo . | beſchafft der Unerfahreneu allerlei angeblich für den Dienſt
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stellt zu ſein .
colae

tatſächlia sie Stadtmit barn, der

fud

nötigen Tand, rechnet ihr dieſen , ſowie Koſt und Logis | und damit der Proſtitution zum Dpfer fädi? Bullec

zu hohen Preiſen an, während die Vermittlung der dieſe Ruppler doch ſelbſt innerhalb ſtädliſher und ſtaat:

Dienſtſtelle fich immer wieder zu zerſchlagen ſcheint, bis licher Entbindungsanſtalten ſchon ihre Neße auszuwerf

ichließlich die etwa mitgebrachten Erſparniſſe des Mäd. und unter den Jugendlichſten und unerfahrenjten leide

thens verbraucht find, ſeine Sachen von der Wirtin mit Beute zu machen ! Weil dieſe Mädchen fick in boliger

Beſchlag belegt und nur abends ſoweit herausgegeben Unfenntnis befinden über die geſeßlide Hülfe, die ihnen

werden , daß das Mädchen gedrängt werden kann, durch im günſtigen Fall der § 1716 des B . G . D . con do:

unfittlichen Erwerb die angeblichen Schulden zu deden . der Entbindung gewährt, weil gerade die unerfahrenes

Ich lernte z . B . ein ſolches Mädchen tennen , das nach : | Verführten vom Lande den Weg zur kommunalen Düz!

dem es wiederholt von einer Kupplerin zur andern ges der Armenpflege nicht rechtzeitig zu finden miffen , ode !

ſchoben war, glüdlich die Wohnung einer aus ihrem fürchten, in die Heimat abgeſchoben zu werden , daruz

Heimatort ſtammenden Arbeiterfrau erkundete und, dürftig treibt die bittere Not durch uneheliche Mutterſchaft in

belleidet, zu dieſer entfloh. Das brave Ehepaar nahm viele dieſer Mädchen der Proſtitution der Großſtadt i

das unglüdliche Mädchen bereitwillig auf, löſte aus in die Arme.

eigenen Mitteln nach vieler Mühe mit Hilfe der Polizei Was kann hier geſchehen ?

ſeine Sachen aus und beſchäftigte es mit Heimarbeit, I. Wie können die Heimatorte vorbeugend helfen ?

bei der ich es ſtets Morgens früh, wie Abends nach 7 II. Was können wir in den Großſtädten tun ?

Uhr noch antraf. Ia. Laßt tein Mädchen vom Land und out

Auf Betreiben dieſer braven Leute, die für andere der Kleinſtadt ungewarnt in die Gros.

Mädchen ein gleiches Schiđſal fürchteten ließ ich mich ſtadt ziehen !

verleiten, die Kuppelweiber bei der Polizei zu melden . Adgemeingehaltene, ſittlich religiöje Mahrungen un)

Was war der Erfolg ? Fene mußten ſich ſchlau heraus- | Warnungen erreichen ihren Zwed nicht. Auf Anreguna

zulügen , wieſen aber dem Mädchen nach, daß es gewerbs- der Geiſtlichen müßten Pfarr- und Gutsfrauen , von

mäßig Unzucht getrieben hatte, ohne der Kontrolle unter: ratiorenfrauen der kleinen Städte es ſich zur Auſgabe

ſtellt zu ſein . Es ward deswegen mit Haft beſtraft und i machen, die Mädchen, welche zum nächſten Siehlermin bu

verfiel in der Folge tatſächlich der Proſtitution . Heimat verlaſſen wollen , in von ſittlidem Ernſt getragene

Andere Mädchen kommen in die Stadtmit der ganzen aber ſachlich klarer Weiſe hinzuweiſen auf die Bei

Naivität ländlicher Erfahrung, daß der junge Mann, der ſuchungen , die in der Großſtadt an ſie herantreten werk

ſich zu intimem Verkehr ihnen nähert, ſie heiraten wird , Es muß ihnen an tonfreien Beiſpielen llar gemoti

ſobald das Verhältnis Folgen hat. Aber gerade dann werden , in wie harmloſer Form die Berlodung an or :

zieht ſich der Liebhaber in der Großſtadt nur zu häufig herantritt, wie aber dem kleinſten Abweichen vom Bez

völlig zurück, verſchwindet am liebſten nach auswärts . der Pflicht und Sittſamkeit ſo häufig ein þinabgleic:

Aus dem Dienſt entlaſſen , drüđt ſich die werdende Mutter von Stufe zu Stufe und völliges filtliches Berderbe:

oft monatelang vor der Entbindung in den dürftigſten folgt, man muß fie llar erkennen laſſen, wie furt

Verhältniſſen herum , durch Sädefliden 2c. ihr Lebenbare Folgen ein geſchlechtlicher Fehltritt gerade in del

fümmerlich friſtend, oder völlig erwerbsunfähig, ihre Großſtadt oft nach ſich zieht. Allerdings müſſen die be

Erſparniſſe aufzehrend, ihre Kleidungsſtücke derſeßend. lehrenden und warnenden Frauen erſt ſelbſt einen pola

Nicht ſelten ſeßen die Leute, bei denen ſie in ſchwerer Einblid gewinnen in die Wirtlichleit der fittliden 30,

Stunde Unterſchlupf fand, ſie bald danach mit ihrem ſtände unſeres Großſtadtlebens, einen erſchütternden Gu

Mind auf die Straße, weil die verheißene oder erhoffte blid , den ihnen einſchlägige, von erfahrener pand aus.

Zahlung durch den Erzeuger des Kindes ausblieb. Bis gewählte Schriften vermitteln können . Lernen ſie ferna

auf die notwendigſte Bekleidung behalten dieſe Leute die in den Ordnungen der Natur zur Fortpflanzung alles

Sachen der Mutter als Entſchädigung zurüđ. Den Lebens, Gottes weiſe Einrichtungen verehren , der eine

Mlageweg dagegen zu beſchreiten , vorausgeſeßt, daß die | Funten ſeiner Schöpferkraft zugleich mit ungebeure:

Bedrängte ihr Recht überhaupt lenne, iſt langwierig und Verantwortung in der Menſchen Sand legte, dann perde

für die Not des Augenblids ganz zwedlos. Im günſtigſten ſie auch den ins ſelbſtändige Erwerbsleben eintretendes

Falle findet die Mutter für ihr Kind eine Pflegeſtelle, Mädchen zum Bewußtſein zu bringen vermögen , daß uat

wo man ſich mit dem Pflegegeld zu gedulden verſpricht, Gottes Ordnung die Reinhaltung ihres Leibes bill

und für ſich ſelbſt einen anſtändigen Dienſt. Aber nach Grundlage ſein muß für volles Mutter. und Familier

8 – 14 Tagen wird ſie entlaſſen , weil ſich herausſtellt, glück. Auf das hoffen ſie ja alle als abdluß ibra

fie kann ihre ſpärliche Kleidung nichtwechſeln und reinigen. ſtädtiſchen Dienſtjahre.

Bergeblich bemüht ſie ſich um eine Waſchſtelle, wo ihre b . Laßt fein Mädchen in die Groblad!

dürftigen Kleider genügen würden. Wegen ihres elenden ziehen ,ohne ſie perſönlich hinzuweifer

Ausſehens wird ſie überal abgewieſen . Dazu drängt auf den Verein der Freundinnen jun .

ihr die ungeduldige Pflegemutter ihren ſchreienden Säug. ger Mädchen.

ling wieder auf. Iſt es ein Wunder, wenn auch das Jede Frau, die ihnen raten und helfen mid, fou

im Grunde brave Mädchen jeßt, lörperlich und ſeeliſch dieſem Verein beitreten . Sie muß wenigſtens den lleia 's

erſchöpft, rat, und mittellos den eifrig werbenden Stellen . roſa Ratgeber" desſelben beißen , der für jede großer

vermittlern fürAnimiertneipen und zweifelhafte Reſtaurants | Stadt die Adreſſen der helfenden Freundinnen ", bez



Jungfrauenvereine, Mädchenherbergen , Stellenvermitte- | termine herum den Supplern und gewiſſenloſen Stellen

lungen u . enthält. Schreibt jedem Mädchen die Adreſſen | vermittlern ſcharfe Konkurrenz machen .

für die Stadt auf, in der ſie in Dienſt tritt, und heftet c. Wir können durch freiwillige Frauenarbeit bei den

ihr dies Blatt eigenhändig in ihr Dienſt. oder Geſang | Polizeibehörden , wie in den Gefängniſſen den Mädchen

bud ! Mahnt ſie nicht nur und nicht zu drängend, ge. helfende Hände entgegenſtređen , die unter den Verſuchun

rade den Jungfrauenverein zu beſuchen. Soweit dieſelben gen der Großſtadt zu ſtraucheln beginnen und, wenn ſie

nicht in einem beſonders friſchen, fröhlichen Geiſt geleitet nicht ſofort umkehren , raſch die ſchiefe Ebene hinab

find, Gelegenheit zu viel Geſang, vor allem zu förper zu gleiten pflegen .

licher Bewegung im Freien und zu Spaziergängen bieten , d . Wir müſſen der nicht ſelten in Unwiſſenheit oder

gewähren ſie wohltuende Sonntagserholung mehr den in argloſein Vertrauen verführten , dann ſchmählich ver.

ſoliden älteren , idon ſtädtiſch gewöhnten Mädchen . Die laſſenen Mädchen uns annehmen, damit uneheliche Mutter

jungen , an träftige Bewegung im Freien gewöhnten Ichaft ſie nichtrettungslos dem Schlammeder Proſtitution

Landlinder, auf denen die ungewohnte Arbeit in ge- zutreibt. Schon mehrt ſich in Deutſchland die Zahl der

(hloſſenen Räumen bedrüdend laſtet, haben vielfach das Mütter- und Säuglingsheime, die dieſen Mädchen Schuß,

natürliche Bedürfnis, wenigſtens Sonntags der Enge ja Erziehung gewähren in der Zeit der Schwangerſchaft,

des Häuſermecres, vielleichtauch der beſtändigen Anleitung die durch die Möglichkeit, das Kind für Wochen und

und Beobachlung zu entrinnen . Monate ſelbſt zu nähren und zu pflegen , das Band der

Meiſt dieſe in die Stadt ziehenden Dienſtmädchen Mutterliebe feſtigen , daß es mancher Gefallenen ein

darum vor allem perſönlich an die dortigen Freun . Saltward fürs ganze Leben .

binnen " , prägt es ihnen warm und eindringlich ein , daß e. Wo dieſe Seime noch fehlen , gilt es, rechtzeitig

fie in jeder Schwierigkeit, in jeder Not, auch der ſelbſt. den Berſuch zu machen , auf Grund des § 1716 des

peridhulbeten , dort verſtändnisvollen Rat und Hülfe ! B . G . B . ein Schudach zu bauen fürMutter und Kind

finden werden . Dies feſt eingeprägte Wiſſen, die Wärme ſchon während der Schwangerſchaft und für die erſten

perſönlichen Intereſſes, die beim erſten Beſuchen der Monate nach der Entbindung. Gelingt dies nicht, ſo iſt

" Freundin " pon dieſer ausgehen muß,würdemanches junge | nach Möglichkeit kommunale und private Hülfe heranzu.

Ding in idhmerer Stunde vor tiefſtem Fall bewahren . ziehen . Es gilt in dieſer Beziehung vor allem den un .

II. Was lönnen wir Großſtädter fun ? erfahrenen , of jeden Familienanhaltes und Rates ent.

8 . Bir follten nach Möglichkeit unſere Jungfrauen : behrenden Mädchen vom Lande rechtzeitig helfend und

vereine in Gruppen gliedern, deren eine den Bedürfe ratend zur Seite zu ſtehen .

niſſen jung zugezogener Landmädchen ſich anpaßt. Man Je früher dieſe Hülfe einſekt, um ſo wirkſamer iſt

biele ihnen möglichſt Gelegenheit zu friſcher Berfie. Darum ſollten in allen größeren Städten Uus

wegung im Freien : Gejang, Meigen und fröhlichen Tang, lunftsſtellen mit klarer Angabe des Zwedes ein

Riegen , und Geräteturnen , vor allem Spaziergänge, wo gerichtet werden , die ev . wöchentlich regelmäßig in den

die ſich anziehenden Elemente fich zwanglos zuſammen , von den unteren Boltsſchichten geleſenen Zeitungen

finden können zu engerer Freundſchaft. Dieſer bedürfen annoncieren.*) Elwa folgendermaßen : „ Verein Kinder

die jungen , in den Jahren des Gefühls von den ihrigen oder Mutterſchuß. Mädchen , die ihrer Entbindung ents

getrennten jungen Menſchentinder dringend, ſollen un. gegen gehen , lönnen möglichſt früh vertrauensvoll unent

befriedigte Gemütsbedürfniſſe ſie nicht auf Abwege führen ! geltlich Rat ſuchen . Uneheliche Mütter erhalten ebenſo

Im übrigen wird eine friſche, verſtändnisvolle Leiterin Auskunft über gute Kinderpflegeſtellen . Alimentenllagen ,

dieſer Gruppe leicht aus ihren Mädels herauszuloden Vormundſchaft 26. . . . ſtr. Nr. . ., Etage . . . Sprech

wiſſen , wie ſie die gemeinſamen Sonntagsſtunden amſtunde . . . .

liebſten verleben möchten . Nicht unſere Auffaſſung, Der Berein der Freundinnen , Behörden , Armen - und

ſondern der Jugendlichen Wünſche und Bedürfniſſe ſollten Waiſenpfleger, Vereins- und Gefängnisgeiſtlicher, Heb

hier nach Möglichkeit entſcheiden . Immerhin wird ſtets ammen uſw . werden gerne bereit ſein, dieſe Bereins.

eine Anzahl dieſer Mädchen dem Berein fern bleiben ,weil tätigkeit bekannt zu machen und in jeder Weiſe zu fördern.

ſie Sonntags ihre Freiheit fich wahren wollen . Wir Möchten viele gebildete Frauen in Stadt und Land,

täten ihnen Unrecht, wollten wir ohne weiteres annehmen , vor allem in unſeren Großſtädten zu folder warnenden ,

daß Neigung zu unlauteren Vergnügungen ſie beſtimmt. ſchüßenden Arbeit an ihren gefährdeten und gefallenen

Aber wir dürfen uns die Gefahr nicht verhehlen , die, jungen Schweſtern willig ſein ! Die Arbeit wird ihnen

ihnen oft unbewußt, in ihrem begreiflichen Selbſtändiga ſelbſt ein Quell inneren Reichtumswerden . An die Stelle

teite drang fie bedroht. Demnach bleibt nichts, als die verſtändnisloſen Richtens tritt verſtehendes Erbarmen ;

einzelnen bei jeder perſönlichen Berührung – ſei es , es erwächſt die Erkenntnis : Wir ſind nicht beſſer, wir

daß ſie ſich der Freundin " zum erſten Mal vorſtellen , haben es nur beſſer als jene; es erwacht der Drang,

ſei es , daß fie ſpäter Nat und Hülfe bei ihr ſuchen – unſere Dankesſchuld für die eigene Bewahrung an ihnen

durch herzliche Teilnahme, durch mildes Verſtehen innerlich verkommenſten unſerer Schweſtern dürfen wir es erleben :

feſtzuhalten ! abzutragen in willig dienender Liebe. Selbſt an den

b . Wir müſſen durch eifrige Bahnhofs - und Schiffss

million , die in der band har jebender, rajh und energijah
* ) zu meiner Freude las ich auf der Strede Berlin • Stettin

eine solche Anzeige des Vereins Jugendídut in der in den Wagens

pordringender Damen liegen muß, beſonders um die Zuzieh. I abteil gelegten Giſenbahnzeitung.
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Vorwurfslos gebotene Hülfe weckt Bertrauen und | feit nicht dic Nete ſein lönine", daß ſie chmußige Lieder und

Dankbarkeit, die ſich befunden in williger Unterordnung Redensarten gar nicht lieben , ſondern ſie nur um den Kunden zu

gefallen im Wunde führen , daß fie ein gemütpotles Berg bewahrt
und in langjam keimendem Verſtändnis für unſer Werben haben , tragiſche Schauſpiele und Lektüre lieben, ebenſo Blumen ,

um ihre Seelen ! E . Stiehl. namentlich Noſen und Veilchen , daß ſie an ihren Ruhetagen in

den Wald, ins Konzert, ins Theater gehen aber nicht zu Ehes

brudſfandalſtüden," ja ſogar zu Weihnachten die Chriſtmette

Literatur. beſuchen wum wenigſtens einmal im Jahre Gottes Wort zu hören.“

Die Proſtitution und ihr Aubang . Von Traugott Hermann Schließlich glaubt der Verfaſſer bewieſen zu haben , daß die

Leipzig , 5 . G . Wallmann 2 M . Proſtitution die alleinigeUrſache der geringeren weiblichen Rriminalität

Wenn auf dem Büchermarkt immet neue Broſchüren und iſt und ſogar manchen Verbrecher vor dem Rüdfalle bewahre ,

Bücher über dieſes Thema erſcheinen , lo fragt man ſich jedesmal, Dieſe Ausführungen erinnern lebhaft an die Verberrlichung der

ob denn wirklich ein Bedürfnis dafür vorhanden iſt. Für wen Proſtitution auf dem letzten Rongreß der Geſellſchaft zur Bes

werden ſie denn geſchrieben ? Für die ſenſationslüſterne Menge ? lämpfung der Geſchlechtsfrantheiten in München , wo für Veredlung

Für unreife Anaben und Mädchen ? Oder für ernſte Männer der Proſtitution , Einrichtung geſchmadvoller Salons in den

und Frauen , die in warmer Liebe für ihr Volt den ſchweren , Bordells .c. plaidiert und zur Betämpfung der „ veralteten Moral"

undankbaren Kampf gegen dieſe Uebel auf ſich genommen haben ? | aufgefordert wurde, ſowie an die weichlich ſüßliche Darſtellung

Was hierzu an Material nötig iſt, iſt längſt in genügendem von Senſations: Progeſſen im Lolal-Anzeiger.

Umfange vorhanden . Berechtigung haben daher nur Schriften , Berührt es icon ſonderbar, daß in dem ganzen Buo von

welche mit zur Löſung des ſchwierigen Problems beitragen wollen den entſeglich verheerenden Wittungen der veneriſchen Arantheit

und wirklich neue Geſichtspunkte dafür geben . Außerdem wäre unter den Proſtituierten gar nicht die Rede iſt, ſo iſt die Unterntais ,

es wohl wünſchenswert, für das größere Publifumt auf dieſem die der Verfaſſer in dein Kapitel über Proſtitution und Geſellſchaft

Gebiete eine Literatur zu ſchaffen , welche allmählich jene obſcönen beweiſt, geradezu unverſtändlich . Es werden darin ſämtliche

Sudeleien verdrängen fönnte, die in breitem , gemeinen Ton ges beſtehenden Unternehmungen zur Beilung dieſer Schäden verurteilt :

Tchrieben ſind und nur dazu dienen, die niederen Triebe der Die Sittlichkeitsvereine ichießen übers Ziel hinaus, indem ſie

*Lüſternheit und Sinnlichteit anzureizen. Unausführbares verlangen oder allein von ſtrengen Gereken

In dem vorliegenden Buche iſt auf 157 Seiten ein umfangreiches
Beſſerung erhoffen . Die Arbeit der Miyle und Magdalenenhäuſer

Material zuſammengetragen . Wenn mon ſie durchgeſehen hat, hat nur geringen Erfolg, da ſie eine eigentümliche Aehnlichleit

jo bat man den Eindrud , daß der Verfaſſer in der Abſicht, recht mit Gefängniſſen " haben . Und die Mädchen zu Nonnen und
viel Stoff zuſammen zu bringen , die Ueberſicht darüber verloren Betſchweſtern " erzogen werden . Daß dieſe Häuſer ſich durch

hat. Für den Renner der Verhältniſſe wird nichts Neues geboten , Waſcharbeit 2c. größtenteils ſelbſt erhalten und die gebefierten

vollkommen zwedlos ſind zahlreiche äußerſt breitſpurige Milieus Mädchen als Dienſtmädchen wieder ins bürgerliche Leben jurůd :

ſchilderungen und Wiedergaben von Selbſtbekenntniſſen , Erlebniſſen , kehren , weiß der Verfaſſer offenbar nicht. Die Hrbeit der
Redengarten 2c . der Proſtituierten . So braucht der Verfaſſer abolitioniſtiſchen Föderation wird vollkommen ignoriert. Un

drei Seiten , um ein Berliner Nachtcaffé zu ichildern , gibt eine
Stelle der Magdalenenhäuſer ſolägt der Verfaſſer lInterbringung

zwei Seiten lange Schilderung der Beſtattung eines Zuhälters der Mädchen in einzelnen chriſtlichen Familien vor. Wenn man

und zitiert auf 6 - 8 Seiten von Dirnen geſungene Lieder, die die daraus entſtehenden Gefahren für die Familie bedenkt, fällt

deren gemütstiefe Veranlagung bezeugen ſollen . Noch fonderbarer dieſer Vorſchlag von ſelbſt. Weiter fragt der Verfaſſer, ob es in

aber wirft es, wenn der Verfaſſer die Ausplünderung eines Deutſchland teine edlen Frauen, wie Eliſabeth Fry mchr gebe,

Bauern in einer Animiertneipe folgendermaßen ſchildert : die ſich der Arbeit unter den gefallenen Mädchen widmeten . Die

Eine Flaſche nach der andern wird getrunken, bis der arme zahlreichen in Zufluchtshäuſern tätigen Frauen, bie Föderation,

Bauer gerupft wie eine Martinsgang mit geſenktem Haupte in
| deren Arbeit faſt ausſchließlich von Frauen geleiſtet wird, der

der allervergnügteſten Stimmung ſeinen heimatlichen Benaten von Frau Bieber - Böhm , Berlin , gegründete Verein Jugendidus "

zuwankt oder zufährt, vielleicht mit lächelndem Munde, denn : die Arbeit der Seilsarmee, alle dieſe aufopfernde Frauenarbeit

Er meint, die guten Kinder ſcheint dem Verfaſjer unbekannt gu ſein .

Seien ihm von Herzen gut.
Eines abſchließenden Urteils ſind wir überhoben . Jeder

Herr, verzeih ' dem armen Sünder, Leſer inöge ſich nach dem Geſagten ſelbſt ſein Urteil bilden .

Denn er weiß nicht, was er tut!" Eine ſo ausführliche Beſprechung des Buches hielten wir für

Doch abgeſehen von dieſen Entgleiſungen , unter denen der Ton nötig, da es keinen Einzelfall bietet, ſondern typiſch für eine

des ganzen Buches leidet, iſt es weit bedenklicher , daß namentlich ganze Reihe ähnlicher Schriften iſt, die ſich raſch auf dem Markte

im legten Teil des Buches die Proſtitution faſt mit einem gewiſſen verbreiten und nur dazu geeignet ſind, ein unllares oder falſches

Nimbus umkleidet wird , ſo daß der Leſer ein voltommen falſches Bild von der Sachlage zu geben . Th. Juder.

Bild bekommt: Im 11. Kap. ſpricht der Verfaſſer von dem
Verhältnis zwiſchen Zuhälter und Dirne, das er mit allen

möglichen idealen Zügen ausſtattet ; er ſchlicht mit den Worten :
„,Sobald der Zuhälter genug Geld geſpart hat, um ein Geſchäft Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:
zu gründen, heiratet er ſeine Geliebte, mit der er in der Regel ligkeitsvereine gingen ein im Monat Oktober 1905 :
6 - 8 Jahre verlobt war , und von dieſer Stunde an vertauft a ) Beiträge :
das Mädchen ſeinen Körper nicht mehr. Meiſtens ziehen dieſe Dresdener Sittlichkeitsverein 200 M . Sitilidhteitsperein

Paare dann in eine fremde Stadt und leben dort in Frieden liegnit 20 M . Verf. 3 M . Weimar 10 M . Syn .: Uusid .
und Eintracht gerade wie andere brave und ehrliche Bürgersleute." 8. Probſt Nangau 10 M . Kirchenkollefte bei der Ronf. Magdeburg
Das Reſultat dieſer Behauptungen iſt dann : „ Der unſittliche | 92 M . SaalloWelten ebenda 49,36 M . Für beſtellte Verhandlungen
Zuhälter iſt viellach ein ſittlicher Faktor im Leben der Proſtituierten , 1 der Magdeburger Konferenz 54 50 M . Kreisſynode Załobshagen
er drückt ſie nicht tiefer hinein in die Sünde und Schande, ſondern 8 M . P . RR. 20 M . Mrs. D . B . 10 M . Pfr. 8 .- U . 10 N .
ſucht ſie und ſich aus derſelben emporzuheben , bis er nach Jahren Pfr. Dr. 6 . W . 5 M . P . F.- I . 3 M . Pfr. 8 . 6 . 5 N . Weite
für ſich und ſie eine Stellung oder einen Plaß in der Geſellſchaftprß. Prov.-Ver. f. 3 . M . 30 M . Elberfeld - Barmer Gej. Sci. 10 M .
zurüderobert hat." Man böre weiter, was der Verfaſſer im P . M E . 5 M . (Liebesgabe). Kirchenvorſtände : St. Martin
12. Rap . über die Pſychologie der Proſtituierten ſagt: „ Die i Stuttgart, Betri: Nikolai Dortmund, Sarding, Nilolai-Potsdam ,

große Mehrzahl der Proſtituierten iſt geweet, intelligent, geiſtig Röln Lindenthal, Rendsburg :Neuwert, Frang. ref. Magdeburg ,

iege. 3m fortwährenden Verkehr mit der gebildeten, vornehmen Rathenow , Altdöbern , Blaubeuren , Höchſt, Freudenſtadt, Fellbad .

Männerwelt haben ſich faſt alle Proſtituierten cine gebildete Hainichen , Gelſenkirchen , Ref. Gem . Rolberg , Hadersleben , Natel
Sprachweiſe angeeignet und ihr Wiſſen durch eifrige Leftüre vere je 10 M ., Kettwig 20 M .

vollſtändigt, und zwar iſt es nicht die pornographiſche Literatur, b ) Für das Korrefpondenzblatt :

welche in dieſen Kreiſen bevorzugt wird, ſondern es werden P . V. 1 M . B .-M . 1 M . Oberpir 5 . 1 M . B . E .
vielmehr anſtändige, als unanſtändige Schiiften geleſen . Manche | 1 ,20 M . Pfr. R .L . 1,20 M . Vit. B . G . 1 M . R . N . 1, 15 M .

Proſtituierten beſigen als Eigentum eine ganze Reihe von P. 6 .: W . 1,25 M . Frl. T 0 . 1M B .- K . 1, 15 M .
Alaſſikern 2c .“ Es wird dann weiter berichtet, daß ſich faſt alle c ) Fiir verkaufte Schriften : 133,33 M .

Proſtituierte mit Kunſthandarbeit" beſchäftigen , nicht hab. und Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

gewinnſüchtig ſind, daß bei ihnen von „ hervortretender Sinnlich : Berlin 8W . 47, Yorkſtr. 90.

Verantwortl. Recalteur : Sup.Niemann in Ryriß . - Vorlag und Erpedition : A Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichleit

Berlin SW ., Yorkſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.

Quittungen .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind , die reines crjens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Şurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine brecher wird Gott richten .
ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .

unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P . Lic. Bohn , Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden, Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg , Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig , Liegnik , Magdeburg, Schleswig, Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Orrorint monatlidi einmal und koſtet durch die Expedition, Budjhandel oder poft befogen jährlich in Deutſdland und

Defterreid . Hngarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 H .) Expedition : A . Dariri , Geihäftsfells der Pereins zur

Rebung der Biltlichkeit, Berlin SW ., Dorkftraße 90. – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 12. Berlin , den 15 . Dezember 1905 . 19. Jahrgang.
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Unſer Erlöſer naht.
des ſündigen Verderbens einhergehende Menſchheit in

ſich hineinzuziehen . Unſere Erlöſung naht, Jeſus kommt.

Luk. 21, 28 : „ Wenn dieſes anfänget zu ges Wer iſt noch , welcher ſorgt und ſinnt? hier in der Krippe

ſchehen , ſo lehet auf, und hebet cure Häupter auf, liegt ein Kind mit lächelnder Gebärde. Wir grüßen dich,

darum , daß ſich eure Erlöſung nahet. du Sternenheld ! Willommen , Heiland aller Welt! Will.

Mitten unter den Schređen des Endgerichts ſchaut lommen auf der Erde!

Jeſus, wie ſich die Erlöſung ſeiner Treuen naht. Das Wenn dieſes anfängt zu geſchehen, ſo ſehen wir auf.

ſagt er den Seinen zu reichem Troſte. Auf fein Wort | Es gibt kein chriſtliches Feſt, das von jung und alt ſo

hin ſollen ſie ſtark und mulig, furchtlos und ſiegesgewiß raſtlos vorbereitet, ſo freudig begrüßt würde, wie das

ihrer Zukunft, ſeiner Zukunft entgegengehen . Was immer | Weihnachtsfeſt. Freilich, es gibt wohl auch reins, das

geſchehen mag auf Erden , mag's die Gemüter noch ſo ſo in Aeußerlichkeiten und Nebenſächlichem vertrödelt wird.

ſehr erſchüttern oder verwirren , Jeſus hat derheißen : Aber der Mißbrauch hebt den Wert der Gottesgabe nicht

„ Ich will lommen “ und geboten : „ Mich und meine Liebe auf. An Gottes Weihnachtswundertat muß einmal die

ſolt ihr ſuchen " ; denn „ ſiehe, ich bin bei euch alle Tage | todfrant hinſiechende Menſchheit wieder geneſen. Die

bis an der Welt Ende." Er hat die Niedrigkeit menich . Erlöſung naht denen , die unter dem Druck der Dies ſeits

licher Unvollkommenheit nicht gemieden und nicht ver . herrſchaft, die wohl betäuben , betören und über inneres

ſchmäht, ſondern hat Knechtsgeſtalt angenommen ; er hat Elend hinwegtäuſchen , aber niemals auf die Dauer beglücken

ſich mit uns Menſchen auf gleiche Stufe geſtellt , mit uns und Herzen befreien kann, nach Erlöſung ſeufzen. Die

Menſchen gefühlt, geſtrebt, gerungen , geduldet, geweint; vielen Gottſucher, die aber wirklich nicht in eitler Selbſt

ju, er hat ſich für uns zur Sünde machen , ans Streuz gefälligkeit und in verwerflicher Selbſtgenügſamkeit ſich

heften und löten laſſen . Auf dieſem dunkelſten Unter ſelbſt ſuchen dürfen , müſſen doch ſchließlich zu Chriſto

grunde hebt ſich ſeine Lichtgeſtalt um ſo ſtrahlender ab : kommen und im Glauben an ihn ihre Seligkeit finden .

Er iſt wirklich der, der er ſein wollte, und der er ſein Sie dürfen nicht zaghaft ſein , wenn um des Glaubens

follte nach des Vaters Willen . Gerade in ſeiner tiefſten willen alle die Brüden nach der Welt, nach der Sünde

Erniedrigung hat er die Erlöſung vollbracht; Jeſu Tod hin abgebrochen werden. Muß manche begehrte Freude,

am Kreuze bedeutet für den verlorenen und verdammten manche liebgewordene Gewohnheit, manche bisherige Be.

Menſchen ewiges Heil, Berſöhnung mit Gott, Seligleit. ziehung zu andern Menſchen auch preisgegeben werden ,

Das iſt die göttliche Torheit, die weiſer iſt, denn die - in dem Zuſammenbruch alles dies ſeitigeu Weſens

Menſch Kor. 1, 25 ). Das preiſt der Glaube liegt nicht bloß Schreden und Greuel der Verwüſtung,

atage, wo ſid , mit einem Wunder ſondern es naht ſich die Erlöſung !

begi Erlöſungsgeſchichte anſpinnt, - || Wie tröſtet einen das in allem zeitlichen Unglüd , in

Goll It heraus , um die auf den Bahnen den weithin ſo verworrenen Verhältniſſen der Gegen .

icho



wart. Auf den ſturmgepeitſchten Wellen des Lebens | reinen Golde wertlojeres Material zuſeßen müßle, um

meeres erſcheint Chriſt Kyrios. Mag die Welt ein Ge. es als kurante Münzen in Verkehr bringen zu lönnen .

ſicht zur Schau tragen , welches ſie will, wir Chriſten Das Geheimnis von der Billigkeit liegt, abgeſehen

feiern doch wieder ſeliges Weihnachtsfeſt und bekennen von den Unnoncen , in den großen Auflagen, mit denen

damit ſterbensfreudig und hoffnungsſtark und ſiegesgewiß : wiederum der Wert und der Preis der Annoncen ſteigt.

„ Troß allem – unſere Erlöſung naht!“ Wir fürchten Nach den Mitteilungen einer großen , ſehr leiſtungsfähigen

nicht Jahresſchluß und Lebensende, nicht die Anechts Druderei fönnte man z. B . 5 Bogen (80 Seiten ) in der

geſtalt des Reiches Gottes auf Erden, nicht die immer Ausſtattung des genannten Kalenders liefern bei einer

drohender ſich gebärdende Bosheit, nicht die brandenden
Auflage von :

ſozialen Bogen, nicht daß wir nur ein kleines Häuflein
10 000 Eremplaren à 10 Pf. zu 1000 M .

ſind, die des Herrn Schlachten chlagen und ſeine
50 000 et à 7 3 500

Siege feiern wollen : Sondern wir ſehen auf und heben
100 000 à 6 ,5 , 6 500

unſere Häupter auf und werfen uns hochgemut dem in
200 000 à 6 12 000

die Arme, der uns voll Erbarinen entgegenkommt; es
300 000 à 5 ,5 , , 16 500

naht unſer Erlöſer : Jeſus Chriſtus, geſtern und heute
400 000 20 000

derſelbe, und derſelbe auch in Ewigkeit. R . N ., N .
500 000 à 4,5 , 22 500 ,

Ein farbiges Bild würde bei :

10000 Exemplaren à 5 Pf. alſo - 500 M .

Bekämpfung der Schmuk-Kolportage. 100 000
à 1 . 1000

500 000 à 0 , 5 , 2500

Immer und immer wieder werden Anläufe gemacht, koſten .

die elende Kolportageliteratur zu belämpfen und den Wir möchten dieſe Betrachtung allen , die für die Ber:

großen Maſſen des Volkes geſundere geiſtige Nahrung breitung guter Vollsliteratur ſich bemühen und dafür

zu bieten, viel Erfolg iſt leider noch nicht davon zu ſpüren . Geld flüſſig machen , ans Herz legen .

Meiſt fängt man damit an, Geld für Autorenhonorar Berlin . Dr. H . Thiel

auszugeben , Preis ſchriften auszuſchreiben 2 . Dies Geld Wir entnehmen dieſen Artikel der Zeitſchrift „ Das

follte man ſparen , es gibt genug ältere, dem Nachdruct Land" , Organ des deutſchen Bereins für ländliche Wohl

freie Schriften , die auch heute noch ſehr gern geleſen fahrts - und Heimatpflege. Herausgegeben von Heinrich

würden , man muß ſie nur dem Volle noch billiger als Sohnrey. Gewiß ſind unter unſern Leſern und den

die Rolportageliteratur oder gar umſonſt darbieten . Nun Mitgliedern unſerer Vereine Fachleute, oder Männer, die

iſt Papier und Drud heutzutage ſo billig , daß man mit zu großen Druđereien Beziehungen haben . Es wäre

den Autoren - und Preisſchrifthonoraren , mit denen man mir nämlich von großer Wichtigkeit, wenn die oben auf.

vielfach doch nur recht minderwertige Arbeiten erzielt hat geführte Preisaufſtellung von den verſchiedenſten Seiten

ſchon ſehr viel gute Literatur halb oder gar umſonſt ver. nachgeprüft würde .

breiten könnte. Zu dieſen Reflektionen verleitet ein Res 1 Ich habe mich in der lebten Zeit eingehend mit der

flamekalender: „ Der Bauernfreund", der in 450 000 Frage der Verbreitung guter Vollsliteratur beſchäfligt

Exemplaren für 3 — 4 Þf. per Stück oder ganz umſonſt und perſönlich dahin gehende praktiſche Verſuche ges

Zeitungen beigelegt oder ſonſtwie verſchenkt wird. Die macht. Immer wieder kehrt in den Zeitungsäußerungen

Koſten werden durch den Erfolg der Reklame und durch unſerer Gegner die Redensart: „ Das einzige Mittel zur

die beigegebenen Annoncen gedeckt. Ausſtattung. Druck Bekämpfung der unſittlichen Literatur iſt die Verbreitung

und Papier ſind durchaus genügend , und ein ſchöner, guter Literatur." Es iſt dies eine Redensart im Munde

außerdem als Reklame für Kathreiners Malzlaffee bei- unſerer Gegner, weil das Wort „ einzig “ in dieſem Sat

gegebener Farbendruck macht die Sache ſogar ganz vors zeigt, wie wenig Verſtändnis ſie für die Erziehung eines

nehm . Den Weg, durch vielfach zweifelhafte Rellamen Volkstörpers zum Wahren , Guten und Schönen haben ,

die Koſten herabzumindern, kann man nun bei der Ver- und weilwir uns wohl die Frage erlauben dürfen , mas

breitung guter Schriften nicht beſchreiten , allein Annoncen haben dieſe Männer des Freiſinns und der Sozialdemo

könnte man bei richtiger Auswahl immerhin aufnehmen . kratie zur Verbreitung guter Volfs literatur getan ? Nichis

Auch mit der Auswahl der Schriften dürfte man, zumal weiter haben ſie getan , als Worte geredet und anderen

im Anfange, nicht zu heikel ſein . Nur langſam wird Leuten Steine in den Weg geworfen. Darüber werde

man die Maſſen von dem entwöhnen Tönnen , was für ich dauernd mit dieſen Leuten Abrechnung halten . Die

ſie die Kolportageliteratur, abgeſehen von der Billigkeit, Wahrheit des Sapes : ein wichtiges Mittel zur Be.

ſo beliebt macht, von gröberer Sinnlichkeit, Schilderung kämpfung der unſittlichen Literatur iſt die Verbreitung

von Verbrechen und Laſtern und ähnlichen Dingen . Wer guter Literatur, iſt von uns längſt erfaßt und in die

da glaubt, Leuten , die bisher den ſchlechteſten Schnaps Proris überſeßt, denn wer hat bis jept Berlagsanſtalten

getrunken haben, auch einmal ein harmloſes, wenn auch | guter Vollsliteratur geſchaffen und dem Volfe zugänglich

edles Getränk mit Erfolg vorſeßen zu lönnen , der irrt gemacht ? : Die chriſtlichen Kreiſe und Männer, die uns

ſich gewaltig . Schon im vorigen Jahrhundert hat ein nahe ſtehen !

geiſtvoller Schriftſteller die minder wertvollen Artifel in Augenblidlic konzentriert ſich mein Intereſſe zunächſt

ſeiner Zeitſchrift damit entſchuldigt, daß man auch dem l auf den einen Punkt:



Wenn wir den Zwiſchenhandel für die Verbreitung zuteil würden, und weil für dieſe Sache zu leiden eine

guter Boltsliteratur intereſſieren wollen , ſo müſſen wir Ehre ſei. Alle ernſt und chriſtlich denkenden Männer

dem Zwiſchenhändler an einem Verkaufspreis von 10 Pi. ſländen je länger je mehr auf unſerer Seite , und mit

einen Gewinn von annähernd 4 Pf., an 20 Pf. Ver. O . von Leigner lämpften wir Schulter an Schulter.

taufspreis einen Gewinn von annähernd 8 Bf. geben, Redner berührte dann die Verhandlungen der

und für dieſen Preis entſprechend ſtarte, möglichſt umfang . 4 . Nationallonferenz zur Bekämpfung des Mädchen .

reiche Bücher liefern. handels vom 11. und 12.September in Bremen und die

Ich habe die Hoffnung. daß ſich meine Berſuche zu Verhandlungen des zweiten Kongreſſes der Geſellſchaft

einer Erweiterung unſerer Tätigkeit in dieſer Richtung zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten am 17. und

perdidten . Mag der Geſchäftsbetrieb ein umfangreicher 18 . März d. J. in München , die leider manche ſehr ver

werden , – dies könnte der Fall ſein , wenn unſere Bers tehrte Stellungnahme enthüllt hätten , und die unter

einemit uns vorgehen würden - oder mag unſer Vertrieb größter Beteiligung der Bevölkerung aller Stände vom

ein beſchränkter bleiben , das bloße Borhandenſein einer 1. bis 3. Ditober in Magdeburg ſtattgehabte 17. Al
Ginrichten
Einrichtung zum

Nertrich entor Notaliteratur
Vertrieb guter Bolksliteratur auf

i hvemeine Ponferene Ser Deutichen Gilllintots nereine bei

unſerer Seite wird uns dazu helfen können , den Gegnern der die Mediziner Dr. Brennede und Dr. Taube in

in dieſem Punkte das Maul zu ſtopfen . ganz ergreifender Beiſe über den Kampf gegen die Ge

Ich bitte um Leußerungen aus dem Kreiſe unſerer ſchlechtskrankheiten und über Frauenrecht und Kinderſchutz

Freunde. Bohn. referiert hällen und ſonſt noch in vier überfüllten

öffentlichen Berſammlungen über die Sittlichkeitsfrage

20. Generalverſammlung des
geredet ſei. Redner präziſierte dann die Stellung des

Slaates zur öffentlichen Sittlichkeit, wie die conferenz

ſie ſich auf Grund langjähriger Erfahrung denke und

Sittlichkeit.
vertrete, dankte den Streis - und Provinzialſynoden für

ihre einmütige linterſtüßung der Sittlichkeitsſache, be

dauerte das tatſächliche Borhandenſein von Bordellen in
Dortmund, 20. November.

manchen deutſchen Städten und mancherlei trübe Er

In der heute nachmittag im Bürgerhauſe abges ſcheinungen auf den Variététheatern , hob die Notwendig.

haltenen Generalverſamınlung des vorſtehend genannten teit von Vorträgen in den höheren Schulen über Ges

Bereins berichtete der Vorſigende, Herr Bic. Weber, über ſundheit und Sittlichkeit (für die Abiturienten ) hervor,

die porjährige Generalverſammlung in Düſſeldorf, mo wie Dr. von den Steinen in Düſſeldorf 4 . a . fie

über die verſchiedenen Weltanſchaunngen und ihr Ber : hielten , und wie man ſie jeßt allgemein für den ganzen

hältnis zur Siitlichkeit, ſowie über den Kampf gegen Staat einzuführen anſtrebe, und gab ſchließlich der

die ſchmutige Literatur verhandelt worden ſei, über die Hoffnung Ausdrud, daß trop aller ſchroffen Anfeindungen

Tätigkeit der örtlichen Sittlichkeitsvereine in Köln , Eſſen, alle anſländigen Männer und Frauen des deutſchen

Barmen , Elberfeld, über Vorträge in Weſel, Duisburg, Volkes , die auf dem Boden einer idealiſtiſchen Welt

Mülheim a . d. Ruhr und anderwärts, 'und über den von anidhauung ſtänden , wenn auch in getrennten Organi.

P . Juſt . Elberfeld trefflich redigierten „ Korreſpondenten “, ſationen , ſo doch im Ziele eins für die Ehre und das

das offizielle Vereinsorgan , das monatlich über alle Recht der Frau, für den Schuß der Kinder und für die

neueſten Borlommniſſe und Beſtrebungen auf dem Ges Bewahrung der heranwachſenden Jugend eintreten würden

biet der öffentlichen Sittlichkeit berichtet (Mülheim a . d . zum þeil des deutſchen Voltes .

Ruhr, Buchhandlung des Ev. Vereinshauſes ). Er warf Im Abendgottesdienſt predigte Paſtor Waubke,

dann einen Rüdblid auf die beiden hochbedeutſamen Bielefeld über Apoſtelgeſchichte 4 , 29. 30. Darauf fanden

Berſammlungen anfangs Oltober vorigen Jahres in eine gut beſuchte Männerverſammlung und eine Frauen

Köln , die Allgemeine deutſche Sitllichkeitskonferenz und verſammlung ſtatt. In den Berſammlungen ſprachen

den Internationalen Kongreß zur Bekämpfung der un. Pfarrer Cremer, Witten , Paſtor Juſt, Elberfeld , der

ſittlichen Literatur, dankte der „Kölniſchen Zeitung“ für Schriftführer des Weſideutſchen Sitilichkeitsvereins

ihre literariſche Unterſtüßung dieſer Berhandlungen , die Paſtor Jucho, Dortmund, Paſtor Diſſelhoff, Kaiſerswerth

einen Widerhal in ganz Deutſchland, ja in allen und Frau Hauptlehrer Herbers.Langendreer.

Ländern des Kontinents gefunden hätten , und ſprach Der zweite Tag der XX . Generalverſammlung des

über die bodenloſen Angriffe, welche die Bertreter der Weſtdeutſchen Bereins zur Hebung der öffentlichen

Sittlichkeitsbewegung von gewiſſer intereſſierter Seite Sittlichkeit begann nachmittags mit der geſchäftlichen

erfahren hälten. Wir ſeien uns bewußt, um der Wahr. Generalverſammlung, in der der Jahresbericht, die

heit und Gerechtigkeit willen zu leiden , und müßten zwar Rechnungslage und Entlaſtung gegeben wurde, worauf

dem Kölner Presbyterium und dem Ev. Oberlirchenrat die Vorſtandswahlen vorgenommen wurden . In der Ver

dankbar ſein , daß ſie zu einer gerichtlichen Verhandlungſammlung wurden folgende vier Reſolutionen an ,

den Anſtoß gegeben hätten , hätten uns aber für unſere

Perſon jeder Privatbeleidigungsklage enthalten und 1. Die Generalverſammlung des Weſtdeutſchen

würden das auch in Zukunft tun, weil ſolche Angriffe Sittlichkeitsvereins bedauert, daß gewiſſe Erzähler der

uns ja nur um der von uns vertretenen Sache willen Neuzeit, deren Werte ſehr viel geleſen werden , ſich nicht
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entblöden , die in ihrem Sinn edelſten Mädchen als werden die menſchlichen Berhältniſſe herabgedridi ini

mannstod hinzuſtellen , und ſie, um ihre Begierde zu Tieriſche. Humanität ohne Divinität ſei Beſtialität.

befriedigen , ſich im Notfall verheirateten Männern an Wenn man Gott nicht mehr die Ehre gibt, adlet der

den Hals werfen laſſen , denn der Naturtrieb ſei ja un . Menſch auch ſich ſelbſt nicht mehr, und dann wird er in

überwindlich . Wir proteſtieren gegen dieſe Herabwürdigung fündige Lüſte und Leidenſchaften , die ſein Weſen ents

der deutſchen Frauenwelt und dieſe Verkehrung der ſitt. ehren , verſinten . Eine Bruderbewegung ſei der Kampf

lichen Begriffe in ihr Gegenteil. Gibt es keineMöglich gegen den Allohol, der aber in weiten Kreiſen volls.

keit der Selbſterziehung und Selbſtbeherrſchung in der tümlicher ſei. Die Mitglieder des Vereins ſeien aidi

Kraft Gottes und ſeines Evangeliums, ſo wird der jene Reaktionäre und Dunkelmänner, als die fie häufig

Menſch zur Beſtie. Wir bitten alle chriſllichen Eltern, geſchildert würden . Sie haben im Gegenteil ein weites

die Lektüre und den Theaterbeſuch ihrer heranwachſenden Herz. Die Mitglieder des Vereins erkennen auch die

Kinder gewiſſenhaft genau zu überwachen . Kunſt, fogar die moderne Kunſt , an, aber keine After

2. Die Generalverſammlung des Weſtdeutſchen kunſt, aus deren grinſenden Zügen uns das Gemeine

Sittlichkeitsvereins ſchließt ſich voll und ganz der Ero entgegenblidt. Hier wüßten ſie ſich mit großen Kunft

klärung des Ausſchuſſes des Vollsbundes gegen den fritikern , wie Otto von Leixner, Avenarius, Gurlitt, eins

Schmuß in Wort und Bild an, welche lautet: Der Verein möchte die öffentliche Meinung, die Geſetz

„ Unſere Gegner behaupten , daß wir jede Kunſt, die gebung und die Verwaltung beeinfluſſen . Hier habe ja

das Naďte zum Stoff der Darſtellung wähli, heuchleriſch der Internationale Rongreß zu Köln vor weniger Zeit

als unfittlich brandmarken. Dieſen Borwurf weiſen wir viel genüßt. Redner dankt einer großen Anzahl an

als unwahr zurüd. Darum aber iſt uns zu tun , daß ſtändiger Zeitungen , die mit ihnen den Kampf gegen bie

wir die unreife Jugend vor Einflüſſen ſchüßen , die ihre Unſittlichkeit geführt haben . Um die Ehre der Frauen

geiſtige und körperliche Geſundheit immer mehr zu unter handelte es ſich und um die - Filtliche Bewahrung der

graben drohen . Deshalb fordern wir, Mitglieder der Kinder und der heranwachſenden Jugend. Er bittet die

verſchiedenſten Parteien , gezwungen von unſerer Vater. Anweſenden , ſich der hieſigen Drisgruppe des Belts

landsliebe und von der ſchweren Sorge um unſere deutſchen Bereins anzuſchließen . Der Berein zähle biš,

deutſche Jugend : 1. Daß die Staatsanwaltſchaft Anllage her 1250 Mitglieder, zu denen in der geſtrigen Männer

er hebt gegen beſtimmte ausländiſche Firmen von Dfen verſammlung 30 neue Mitglieder hinzugekommen ſeien,

Beſt, Genua , Paris, welche in den Wochenſchriften Herr Generalſekretär lic. Bohn - Berlin ſprach nunmehi

„Kleines Wißblatt“ , „Šatyr“ , „ Album “ , „ Jugend“ , über den Selbſtmord weiter Kreiſe unſeres Bolles qui

„ Simpliciſſimus " u . a . Photos und Landſchaften an . geiſtigem , ſittlidem und geſundheitlichem Gebiete . Gr

zeigen. Der Beweis iſt in unſern Händen, daß auf nahm Stellung zu den Auswüchſen unſerer heutigro

Grund dieſer Anzeigen jeder Anabe und jedes Mädchen Geſellſchaft und kritiſierte die Stellung des Staates und

für 50 Pfg . oder 1 MI. die obſzönſten Bücher und eines Teiles der Literatur hierzu. Zum Schluß empfab!

Bilder ſcheußlicher Unzuchtigenen beziehen kann. 2 . Wir er den Beitritt zum Weſtdeutſchen Silllichteilsperein.

fordern , daß die Regierung irgendwie Mittel findet, das Herr Lic. Weber erinnerte in ſeinem Schlußwort datan ,

weitere Inſerieren dieſer Firmen in deutſchen Blättern daß die ruſſiſche Armee an den Folgen des Trunts und

zu verhindern . 3. Wir fordern , daß auch gegen die der Unzucht zugrunde gegangen ſei , und gab die ibu

Blätter Anklage erhoben wird, da ſie nach der Reichs , gewordene Mitteilung eines rheiniſchen Induſtrieder

gerichtsentſcheidung vom 11. Juli 1901 wegen Aufnahme | wieder, der auf der Inſel Ceylon die heimkehrenden

der Anzeigen ſtrafbar ſind.“ Offiziere Stöffels traf, die fich laut rühmten , ſie hätten

3 . Die Generalverſammlung des Weſtdeutſchen ihr Pariſer Leben bis zur leßten Nacht der Belagerung

Sittlichkeits , Vereins erklärt das Herabgehen der Geburts . fortgeſeßt. Er erinnert an das traurige Ende des Aron

ziffern im Deutſchen Reich für ein bedenkliches Zeichen prinzen Rudolf 'oon Deſterreich, das nach den ihm ge

der Zeit. Sie verurteilt den ſogenannten Neu . machten Mitteilungen einer hochgeſtellten Damenoch alles

Malihuſianismus auf das Entſchiedenſte. übertreffe, was in den widerlichſten Solportageromanen

4 . Die Generalverſammlung des Weſtdeutſchen darüber geſchrieben worden ſei, wobei er eine Mahnung

Sittlichfeits - Vereins bedauert im Einklang mit den Aus, an die Fürſtenföhne richtet, ein einwandfreies Leben zu

führungen des Miſſions. Inſpektors Dr. Dehler und des führen . Herr Lic. Weber urteilt etwas günſtiger über

Direktors der deulſchen Togo-Geſellſchaft, Hupfeld,auf dem die Haltung der Behörden und hebt namentlich das Bet.

leßten Kolonialfongreß, daß viele, ja ſehr viele Deutſcheinhalten der rheiniſchen Provinzialſynode hervor. Als

den Kolonien ſo leben , daß man ſich ihrer ſchämen muß. eines der ſchlimmſten Zeichen der Deladence unſerer Zeit

Um 5 ilhr tagte im Bürgerhauſe eine öffentliche bezeichnet auch er die immer ſchlimmer werdende Ber:

Verſammlung für Frauen und Männer, die von Herrn giftung der Kinderwelt und fordert nach einer futzen

Lic. Weber eröffnet wurde. Er begrüßte nach ein Kritit der Moral in Heer und Flotte ebenfalls zur lalu

leitendem Geſang in einigen Worten die Anweſenden kräftigen Unterſtüßung des Bereins auf. Die Ber:

und bedauert, daß die Bewegung, aus der der Weſt I ſammlung endete mit einem Schlußgeſang, worauf fic

deutſche Verein zur Hebung der Sittlichkeit heraus ento eine Anzahl von Zuhörern männlichen und weiblichen

ſtanden ſei, noch lange nicht ſo populär ſei, wie ſie Geſchlechts in den ausgelegten Liſten als Vereinsmite

eigentlich ſein müßte. Wenn die Zucht dahin finkt, dann glieder einzeichneten .



93

Stimmen der Preſſe
wirkliche Unterſtüßung und Förderung zu erwarten haben ,

trofdem – oder weil ſo ſehr viel vom „ Schuß der

zur Magdeburger Konferenz. Frauen und der Jugend“ die Rede war. Mit welchem

(Schluß.) Rüſtzeug der Kampf geführt wurde , der diesmal neben

der „ Schmußliteratur“ hauptſächlich dem Bund für

Die in der lebten Numiner des Rorreſpondenzblattes | Mutterſchut galt, erhellt aus Ausſprüchen wie die

mitgeteilte Heußerung der Berliner Zeitung am Mittag ! folgenden : „ Wir ſehen die Ehre der Frau bedroht durch

lonnte mohl jedem die Augen öffnen , der bisher noch | jene Doppelmoral 2c." (Wir Frauen fehen durch dieſe

gleichgültig oder nachſichtig der Zerſebung unſerer Preſſe Doppelmoral vor allem die Ehre des Mannes bedroht!)

und der Berlebung unſeres Volfes durch dieſe Preſſe , Die Römer und Griechen haben Dirnen gehabt, aber

gegenüber geſtanden hat. Wir haben von der jüdiſche die Deutſchen hatten keine; dafür haben ſie aber auch die

freiſinnigen Preiſe nichts zu erwarten . Sie tritt ans Römer und die Griechen zuſammengetreten wie morſche

dheinend von Zeit zu Zeit einen Rüdzug an , um dann Breiter !" (Welch erhabenes Ziel echter Sittlichkeit, ſeine

um jo träftiger mit Ja und Nein , Ja und aber oder Nebenmenſchen zuſammenzutreten !“ ) „ Schuld an der

mit offener Dekämpfung einzuſeßen . Dieſe Taktiliſt Verbreitung der Geſchlechtskrankheiten iſt die materia

ihon ſeit Jahren zu beobachten . Brachte doch fürzlich liſtiſch -naturaliſtiſche Weltauffaſſung !!!" Ein Herr Paſtor

die Berliner Morgenpoſt die Nachricht von den Beſchlüſſen Philipps trat für eine Aenderung des Strafgeſezbuches

der Schleſiſchen Provinzialſynode über unſer Arbeitsgebiet ein , daß der Ehebruch nicht nur auf Antrag, ſondern

unter der Ueberſdrift: ,,Die Muder an der Arbeit." ex officio verfolgt werden ſolle uſw .

Im Anidluß an dieſe Mitteilungen bringe ich aus Wir bedauern dieſe Art, über unſere Konferenz mit

derſelben „ Berliner Zeitung am Mittag“ eine Aeußerung wenigen aus dem Zuſammenhange geriſſenen und miß

über die Proſtituierten, die vielleicht manchem Mitarbeiter derſtandenen Neußerungen zu berichten . Wir ſind in

als Material widtommen iſt, und die uns einen Blid unſerer jeft faſt 20 jährigen Arbeit unter großen Schwierig .

tun läßt in die brutal-rohe Stellung unſerer Gegner zu teiten und Kämpfen ſtets für die gleiche Moral für

den ernſteſten Fragen unſeres Voltslebens – eine Bru Mann und Weib , für die Ehre der deutſchen Frau ein

talität, die ſich noch mit einem ſentimental humanitären getreten und hätten dafür einen beſſeren Dank erwartet.

Mäntelchen zu umgeben weiß . Wir bedauern dieſe Art um ſo mehr, als wir auf jener

Die B . 3 . am Mittag ſdhreibt : „ Das Bemerkens- Seite einige tüchtige Borlämpferinnen für Sittlichkeit und

werteſte iſt, daß der Abweg für die meiſten durchaus Frauenrechte tennen . Solange die deutſche Frauen

nicht der Unheilsweg iſt. 3hr Beruf, ihr Leben in freier bewegung ſich in dieſen Fragen zerſplittert, ſo lange ſie

Luft iſt leineswegs ungeſund und wenn ſie nicht gerade tein Verſtändnis bekommt für die ſtarke evangeliſche

die ſchiefe Ebene bis zum Tiefpunkt hinuntergleitet,wohnt | Bewegung, welche ihr vorgearbeitet hat und raſtlos an

ſie, nährt ſie ſichy, kleidet ſie ſich beſſer als eine ſchlichte der Klärung dieſer Fragen in ganz Deutſchland und an

Arbeiterin . Ihr Berlehr ſchafft ihr einen weiteren Ge. der Wedung des Vollsgewiſſens arbeitet, wird ſie ſich

ſichlstreis , ſie bildet ihre Sprache, kommt ins Theater, nicht wundern können , daß eben in Deutſchland alles

wird wohl mal auf Reiſen mitgenommen , nicht ſelten beim Alten bleibt und jährlich tauſende ihrer Geſchlechts ,

kommt ſie in den Beſit einer Einrichtung, eines kleinen genoſſinnen die Opfer von Männermillfür und Polizei

Hapitals , das ihr geſtattet, ſich zu verheiraten oder als gemalt werden .

Zimmervermieterin fich leidlich durchzuſchlagen . So Zu unſerer großen Freude beobachten wir in weit

wagt eine verbreitete Zeitung über das traurige Loos blidenden Streiſen eine langſame aber zielbewußte An .

der Tödler unſeres Bolles zu ſchreiben , die, wenn ihnen näherung. Der „ Dresdener Anzeiger“ ſchreibt: Die

Männerrohheit den leßten Fußtritt verſekt hat, in unſere Siftlichkeitsvereine, die man anfänglich als bloße Muders

Aſyle, Rettungshäuſer und Krankenhäuſer gebrochen an verſammlungen anzuſehen geneigt war, haben ſich mit

Leib und Seele einlehren. - der Zeit die Achtung und Beachtung auch der fortſchritt

Wie wenig Verſtändnis wir bei manchen Frauen lichen Kreiſe erworben . Man hat erkannt, daß in fitta

freiſen für unſere Arbeit und für unſere Art zu arbeiten licher Beziehung tatſächlich eine Not beſteht, die nicht

zu erwarten haben , zeigt folgender , Bericht“ über Magde | durch Gleichgültigkeit oder Fatalismus zu beſeitigen iſt,

burg aus dem Zentralblatt des Bundes deutſcher ſondern die man feſtangreifen muß. Die lieberſchwemmung

Frauenvereine: Die 17. Allgemeine Konferenz der deutſchen des Publikums mit obſzöner oder unter dem Dedmantel

Siltlicleilsvereine hat am 1 . und 2. Ottober in Magde | der Wiſſenſchaftlichkeit verbreiteter Serualliteratur, der

hurg gelagt. Dbgleich man vielem , was bei dieſer Modellbilder- und Anſichtspoſtkartenunfug ſind imſtande,

Gelegenheit in Referaten und Diskuſſionen geſprochen die Jugend auf das empfindlichſte in ihrem Schönſten

wurde, auch vom Standpunkt der Frauen unbedingt zu - und Heiligſten zu ſchädigen . Erheben deshalb die Männer

ſtimmen lann - ſo vor allem den erſten ſieben Leits aufden Sittlichkeitskongreſſen immerwieder ihre Stimmen ,

fäßen zu dem Thema : Die Stellung des Staates zur um dieſe häßlichen Dinge zu bekämpfen , ſo muß ihnen

öffentliden Unſittlichkeit" - ſo trat an anderer Stelle jeder recht geben ,wofern ihm die Simpliziſfimusſtimmung

doch eine faſt unglaubliche Kurzſichtigkeit, Engherzigkeit noch nicht völlig das Bewußtſein geraubt hat, daß es

und Rüdſländigleit zutage. Die Sache des Fortſchritis, eine Sittlichkeit gibt und daß ſie ein hohes Gut iſt. Die

die Frauenjadze wird von dieſer Seite niemals eine | Zurüddrängung der unſitilichen Literatur fann nur der
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Wohlfahrt des Volkes dienen . Daß von dieſen Be Handlung zu erllären (unter Eheleuten nur auf Antrag

ſtrebungen die Freiheit der Kunſt nicht angetaſtet werden des geſchädigten Teils) und unter Befürwortung der

darf, verſteht ſich von ſelbſt. — Zum Schluß möge noch Anzeigepflicht des Arztes, verbunden mit Heilungszwang

der Bericht der von Dr. Viktor Böhmert und Dr. Paul | und Ausdehnung des Reidysſeuchen - Geſebes auf die

Scheven in Dresden herausgegebenen Sozial-Korreſpon - Oeſchlechiskrankheiten die rein utilitariſtiſche Hallung der

den ; hier eine Stelle finden . Wir begrüßen ihn als ein deutſchen Geſellſchaft zur Befämpfung dieſer Strantheilen

hoffnungsfreudiges Zeichen unſerer Zeit, die trop aller angefochten , da ſie auf die Notwendigkeit der zu übenden

dunklen Seiten unſeres öffentlichen Lebens zu troſtloſem Selbſtzucht und Enthaltſamkeit nicht mit Nachdruck hins

Peſſimismus keinen Anlaß bietet. weiſe, vielmehr einzelne Mitglieder ſogar fich nicht ento

„ Der diesjährige Verbandstag der „ Vereine zur blödeten , die auch wiſſenſchaftlich verurteilte Bordells

Hebung der öffentlichen Sittlichkeit“ wurde vom 1 . bis wirlſchaft zu empfehlen . Die rein ſachlichen Darlegungen

3. Ditober in Magdeburg abgehalten . Seine Vero Dr. Taubes ſchilderten die Wirlſamkeit des Leipziger

handlungen waren am 1. und 2. Tage öffentlich . Gut Syſtems der Beaufſichtigung der Ziehfinder, unter denen

beſuchte, ſlimmungſchürende Verſammlungen begleiteten die unehelich geborenen einen großen Bruchteil aus :

fie. Am leßten Tage trugen ſie den Charakter vertraus. machen , der geſeblichen Vormundſchaft und dererzieherijden

licher Beſprechungen der Verbandsmitglieder . Wer den Rüdwirkung der liebevollen Pflege, wie fie uneheliche

ſelben angewohnt hat, kann nicht umhin , den tiefen , Mütter im Leipziger Aſyl fänden , in dem ihnen die

ſittlichen Ernſt und das reine Wollen der Männer und echte Mutterliebe eingepflanzt wird . Die menſchen

Frauen , die ſich aus faſt allen Teilen Deutſchlands da freundliche Würdigung der traurigen Lage vieler un.

zuſammengefunden hatten , als wirkſamen Hebel zur verheirateter Mütter ſtach auf das wohliuendíte ab von

Förderung einer höheren Auffaſſung der individuellen der Berherrlichung der Mutterſchaft quand même, wie

wie der öffentlichen Pflichten auf dem Gebiet des Ge- ſie von einzelnen Damen jeßt im „ Bund für Mutter

ſchlechts lebens zu begrüßen . Wenn man die kleineren ſchut " betrieben wird. In der Ausſprache über die

und größeren Schriften , die Flugblätter, Hefte, Bücher Vorträge ward die lare Auffaſſung, wie ſie in der Un.

und die Verbandszeitſchrift, „ Das Forreſpondenzblatt", preiſung und ſogar amilichen Förderung von Schut

die auf Veranlaſſung der „ Allgemeinen Konferenz der mitteln gegen Anſteckung hier und da zu Tage trilt , mit

deutſchen Sittlichkeitsvereine“ ſeit Jahren herausgegeben | Nachtrud zurüdgewieſen . Allerſchärfſte Verurteilung

worden ſind und noch werden , durchſieht, wird man erfuhr die geradezu familienzerſtörende Wirkſamfeit der

finden , daß ſie bald zu allgemeinen Notſtänden , bald zu Propagandiſtinnen der freien Liebe. Aus einem unſeligen

einzelnen Tagesfragen , die auf dem Gebiet der Serual Doktrinarismus heraus, dem unverheiratete Frauen leicht

ethit auftauchen , Stellung nehmen. Man mag nun den verfallen , wenn ſie im öffentlichen Leben ſtehen , ohne

verſchiedenen poſitiven Vorſchlägen zuſtimmen oder Bes durch ernſte Berufs - oder ehrenamtliche Arbeit mit dem

denken ihnen gegenüber erheben , die Fülle der An- wirklichen Leben Fühlung zu haben,werden Forderungen

regungen und der Reichlum des gebotenen Sloffes ges aufgeſtellt, die in ihrer lebten Folge nur zur Verrohung

währt einem jeden Belehrung über die weithin ſich des männlichen und zur Berelendung des weibliden

verſchlingenden Wurzeln der beklagenswerten Erſdjeinungen , Geſchlechts führen können ! Ob der deutſch -evangeliſche

wie ſie unſer modernes Leben in ſeinen verborgenen Frauenbund ganz richtig gehandelt hat, mit dem Ver

Winkeln ſowohl, wie auch in der vollen Deffentlichkeit band fortſchrittlicher Frauenvereine ganz zu brechen,

unſeres Straßenlebens , unſerer ,Sneipen mit Damen- i bleibt eine offene Frage, da doch das Belenntnis zur

bedienung“ und ſchließlich mitunter auch unſerer Schau- freien Liebe nicht ins Programm desſelben gehört, fone

fenſter zeitigt. dern nur „ Privatmeinung" einiger meiſt unverehelichter

In den Berichten und Rüdblicken klangen natürlich | Mitglieder iſt, denen durch beſonnene Frauen nach kurzem

noch lebhaft Reminiszenzen durch an die vorjährige Nauſd doch wohl die Wage gehalten werden wird.

Kölner Ponferenz, die im Zeichen des Kampſes gegen Die intimen Beſprechungen bezogen ſich auf die

den Schmuß in Wort und Bild ſtand, zu deffen Weiter - Förderung von Soldatenheimen, deren Gründung zweck

führung bekanntlich der unentwegte Schriftſteller Dito mäßig religiös gerichteten Männer, oder Jünglings

von Leigner den „ Volfsbund" ins Leben gerufen hat. Vereinen zu überlaſſen ſei; habe doch der Verband der

Die Pole der heurigen Verhandlungen bildeten die mehr weſtdeutſchen Jünglingsvereine bereits 11 ſolcher Stätten

und mehr ſich wandelnden Anſchauungen auf dem Gebiet geſchaffen . Die „ Viro" -Angelegenheit , die leider mehr

der ſexuellen Elhit. Sanitätsrat Dr. med. Brennede und mehr beſonders in den beſſer geſtellten Schichien

(Magdeburg) hielt einen Vortrag über die Frage: „ Wie umſichgreifende Homoſerualität, welche mit Aufgebot

iſt der Kampf gegen die Geſchlechtskrankheiten zu führen ?" großer Geldmittel die öffentliche Meinung für ſich zu

Sanilätsrat Dr. med. Taube (Leipzig ), der hochverdiente gewinnen ſtrebe, und die Verbreitung von Schutzmitteln

Reformator des Ziehfinderweſens und ärztlicher Leiter für Eheleute zur Verhinderung der Konzeption wurden

deš muſtergültigen Leipziger Heims für uneheliche Wöch. ſchließlich noch erörtert. Aus alledem geht hervor, daß

nerinnen und deren Kinder, ſprach über „ Frauenrecht die 18 Vereine und die geiſtigen Leiter der Bewegung,

und Kinderſchuf “ . Im erſten Vortrag ward unter Bes die beiden Pfarrer Lic. Weber und Lic. Bohn, die Augen

tonung der Notwendigkeit die böswillige und arg fahr- offen haben und daß ſie ſich beſtreben , Willensträfte im

läſſige Anſteckung zu einer ſtrafrechtlich zu ahndenden | Volle auszulöſen , welche der umſichgreifenden Verwirrung
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in den Sitllichkeitsbegriffen Einhalt zu tun vermögen . Wir danken für dieſe prächtigen , herzerquidenden

Die gegen die Sittlichkeitskonferenz von manchen Seiten | Worte !

erhobenen Bedenken , daß in ihren Kreiſen die evangeliſche Und nun mit Gott weiter voran in unſerer Arbeit

Konfeſſionalität zu ſtart belont würde, und daß die faſt für Reinheit, Kraft und Glüd des deutſchen Jünglings

ausſchließliche Beteiligung der Geiſtlichen dem Ganzen und deutſchen Mannes, für die Ehre des deutſchen

den Stempel des Paſtoralen aufdrüde, dürfte ſchon durch Mädchens, der deutſchen Frau, für unſer deutſches Volk!

die Erwägung entkräftet werden , daß es doch unſeren Bohn

Geiſtlichen nicht zum Vorwurf, ſondern zur Ehre ges

reicht, den Kampf mit Nachdrud feit etwa 20 Jahren

aufgenommen zu haben . Daß dadurch die Ausdrud's , Bundes vom

weiſe eine etwas jalbungsvolle wurde, iſt ganz erklärlich ,

denn jeder Stand redet eben ſeine eigene Sprache , der
Weißen Kreuz.

Juriſt eine andere als der Künſtler, der Arbeiter als der

Geſchäftsmann, der Arzt eine andere als der Pfarrer. Die 17. Bezirlsłonferenz des Bundes vom Weißen

Andere Kreiſe, die der Kirche fern ſiehen, hätten ſich dies
Kreuz für Rheinland und Weſtfalen fand in Barmen

wenigſtens als Vorbild dienen laſſen ſollen . Da, wo
am Totenfeſt den 26 . November ſtatt. Sie wurde durch

eine Gebetsſtunde vorbereitet , welche von Herrn Paſtor

ähnliche Beſtrebungen im Laufe der lebten Jahre auf W . Haarbed in Barmen geleitet wurde. Um 91/2, Ilhr

gelaugt ſind und ſich in Vereinen lonſolidiert haben , fand in der Chriſtuskirche ein ſtark beſuchter Feſtgottess

finden ſie gern Anerlennung und Dundee genoſſenſchaft dienſt ſtatt. Herr Paſtor Simſa predigte über den Tert:

bei den Sittlichteitsvereinen im engeren Sinne. Auch
,,Der Tod iſt der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes

iſt das ewige Leben “ und führte aus, wie der Sünde

eine Identifizierung des Programms iſt dabei gar nicht Sold , insbeſondere der Sold der Unteuſchheit, gar

einmal wünſchenswert, denn gerade in der Differenzierung mannigfaltig iſt, nämlich Zerrüttung der Geſundheit,

liegt die Gewähr, daß das ſchwierige Problem von den Verſchwendung der Nervenkraft,Untergrabung des Lebens

verſchiedenſten Seiten angegriffen wird und die ineiſten glüdes, Verluſt der Seligkeit. Ein in der Unteuſchheit

Kräfte zu ſeiner Löſung mobil gemacht werden . Die
lebender Menſch gleicht einem abgehauenen Baumzweig ,

der noch längere Zeit friſch und geſund ausſehen kann ,

Stellen zur Befämpfung des Mäochenhandels , die danach aber perdorret. Der Redner gab ſeiner Freude

„ Freundinnen junger Mädchen “, der Verband der deutſchen Ausdruck, daß er jept Gelegenheit habe, von der Kanzel

Zweigvereine der abolitioniſtiſchen Föderation, der ,deutſche herab über das Weiße Streuz zu ſprechen , das ſchon fo

evangeliſche Frauenbund" , der akademiſche Bund , Elhos " ,
manchem zum Segen geworden und ein wichtiger Zweig

der inneren Miſſion ſei. Eine Liſt des Satans jei hinter

die mediziniſchen Hochſchullehrer, die mit ihrer wiſſen der Meinung, daß auf der Kanzel nicht von der Unzucht

(daftlichen Autorität den Stampi gegen die luſittlichkeit geſprochen werden ſolle, . denn dadurch unter bleibt ſo

deden , janden ungeteilte Anerkennung, die ſogar in einem leicht die Warnung der Gefährdeten. Nach dem Feſta

votierten Dank an die Profeſſoren Gruber (München ),
gottesdienſt wurde das heilige Abendmahl ausgeteilt,

viele Mitglieder und Freunde des Bundes beteiligten ſich
von Düring (Riel) und Frau Scheven , die Vorſißende

an der Feier.
der deutſchen abolitioniſtiſchen Föderation, zum Ausdrud

Die eigentliche Stonferenz begann nachmittags 24/, Uhr

fum . Die Worte, die Lic . Bohn, der Generalſekretär im evang. Vereinshauſe unter Leitung des Herrn Land.

der Konferens, der außerhalb dogmatiſcher Kirchlichfeit meſſer Toellner. An Stelle des verhinderten Herrn

gemad lenen Religioſität bei Beſprechung verwandter Ve.
Paſtor Bornhat hielt Herr Vereinsſekretär Sommer die

ſtrebungen widmete, waren ein Zeugnis für den guten
einleitende bibliſche Anſprache über Joh. 8 , 5 - 11. Das

nach fand die Kaffeepauſe ſtatt, in welcher feſtgeſtellt
Millen zu freuer, gemeinſamer Arbeit. Dafür, daß aber

wurde, aus welchen Drtichaften Mitglieder zugegen waren .

auch innerhalb der Sittlichkeitsvereine das ärztliche Eles Faſt alle Mitglieder gehören Jünglingsvereinen an, nicht

ment jepi inehr als ſonſt zu Worte kommt, zeugen die wenige ſind auch Blaufreuzler , und es iſt zu wünſchen ,

beiden Hauptvorträge der heurigen Tagung. Auch die
daß das Blaue und Weiße Kreuz immermehr Hand in

Hand wirken . Beſchloſſen wurde, daß die nächſte Ron
Frauen werden jept zu den Verhandlungen rüdhaliloſer ferenz wieder jo Goit will, am Himmelfahrtstage ſtatt.

als ſonſt herangezogen , der Ton iſt ein friſcherer ges finden ſoll, und zwar in Dortmund. Nach der Kaffees
worden , der die Verblümtheiten der Prüderie überwunden pauſe hielt Herr Lehrer Klein aus Beidenau einen

hat. Die Wahrung des evangeliſchen Standpunktes
Vortrag über den fittlichen Notſtand in der Männerwelt

innerhalb der Bereine ſelbſt iſt aber ſchließlich deren gutes
und legte an zahlreichen Beiſpielen dar, wie groß dieſer

Notſtand auch in unſerem deutſchen Bolke, wie ſo viele

Necht. Engherzigleit liegt ihnen aber auch fern . darunter förperlich und ſeeliſch zu Grunde gehen , wie die

Wünſchenswert wäre es vielleicht noch , wenn man ver, Sünde ſo vielfach verteidigt wird, wie es dagegen unſere

ſudjen wollte, mit den Vertretern der ,,Ethiſchen Kultur" , Pflicht iſt, zu warnen und auf den Helfer Jeſus zu

die zwar in Deutſchland nicht über viele, aber einzelne
weiſen , der die Sündentette zerbrechen kann .

In der Beſprechung wurde auf den Unterſchied
treffliche Kräfte verfügt, Fühlung zu gewinnen . zwiſchen dem Weißen Kreuz und dem Männerbund zur

Nach einem hohen Ziele, wie es die Untermerfung Belämpfung der Unſittlichkeit hingewieſen, zur Wachſam

der tieriſchen Triebe im Menſchen unter die Macht der teit ermahnt, vor ſchlechten Büchern gewarnt und das

Seele darſtellt, ſollten alle Belenner des Idealismus,
ſtete Achthaben auf Bewahrung der Vereinsbibliotheken

vor ſchlechten Büchern zur Pflicht gemacht, vor zu frühem

gleichviel ob derſelbe auf dem Boden der Kirche, der
oder unpaſſenden Verkehr mit Jungfrauen gewarnt uſw .

Humanität oder reinen Eihil wurzeli, init Hintanhallung Die ſehr lebhafte und anregende Debatte dauerte bis

alles Trennenden ringen !" etwa 6 ' Uhr, dann ſchloß, wie üblich, die Konferenz



mit einer Gebetsvereinigung, welche ſich recht herzlich hegen , daß ihre Kinder heranwachſen und ihnen einmal Ebre
geſtaltete. machen ſollen , daß hierau das beſte Mittel nicht iſt, ihre Zahl

* Abends fand noch eine von vielen hundert jungen
einzuſchränken , ſondern ſie im Gegenteil zu vermehren , um die

Männern beſuchte Evangeliſationsverſammlung ſtatt . In
günftigen Chancen zu vermehren und ſo die beſte Aufwahlmöglich

zu machen . Es fei mir erlaubt, folgendes perſönliche Fatlum
derſelben zeigte zuerſt ein praktiſcher Arzt, Herr Dr. Beer

anzuführen : der Schreiber dieſer Zeilen iſt der neunte aus einer

aus Barmen , in erſchütternder Weiſe die furchtbaren Familie von 10 Rindern , vom Vater her bretoniſch . felliſchen

Folgen der Unteuſchheit, ſprach mit feinem Taligefühl Urſprungs,normaniſch- germaniſchen mütterlicherfeits , aber in gleicher

über die verſchiedenen Strankheiten , die ein ausſchweifendes Weiſe auf beiden Seiten an die uralten Traditionen gebunden ,
Leben nach ſich zieht, und wie oft nicht allein der eigene ein Sklave der Pflicht und der Regel, unfähig bes geringſton

Körper, ſondern auch die ganze Familie durch einen Rompromifies mit dem Gewiſſen und dem Himinel. Von einem

Lüſtling verdorben wird. Dabei ließ er es nichi fehlen
malthuſianiſchem Elternpaar, das nach Nütlichkeitsgründen ſich

an einem aus dem Herzen kommenden Zeugnis , für die
ſteptiſch oder frivol ganz dem Gelde oder dem Vergnügen bingibt,

reinigende und bewahrende Straft des Blutes Chriſti.
hätte er nicht geboren werden können ; und von den 10 Kindern

Herr Paſtor Aulo ſprach dem Totenſonntage angemeſſen
iſt er der einzige, der am Leben geblieben iſt , der einzige in
dem rauhen Kampfe, der auf Koſten intenſiver geiſtiger Arbeit

über „ Luſtgräber“ und entwarf ein Bild der grauens ſchließlich hat durchdringen fönnen.
haften Bermüſtungen, die die Unteuſchheita ſünden im Jeder Menſch hat die Pflicht, zum Fortbeſteben ſeines Vaters

Leben ganzer Bölfer angerichtet haben . Die Herren landes beizutragen , ebenſo wie er verpflichtet iſt , es zu verteidigen ,

Fabrikant Siebel aus Freudenberg und Lehrer Trapp . Dieſer Say iſt unantaſtbar und die moraliſche Pflicht iſt evident.
mann aus Barmen warben in warmen Worten für Jeſum , Die Erziehung des Kindes muß als eine Art Steuer betrachtet

der den Sündenknecht befreit, ihn glüdlich macht und die werden. Steuer jahlen in Wirklichkeit heißt, ſich für die Ber :

Kraft zu einem ſiegreichen Leben in der fündigen Welt
teidigung oder den Fortſchritt der ganzen Nation ein pekuniäred

darreicht.
Opfer auferlegen . Das tut der Vater, welcher ſeine Kinder aufs
zieht. Da ſchon allein die Erhaltung einer ſtationären Bevöllerungs:

Sicherlich gewannen die Teilnehmer an der Konferenz zahl 3 Kinder pro Familie verlangt ( - denn 2 Kinder ſind nötig,
den Eindrud : Der Herr ſegnet uns heute , und er wird um die Eltern zu erſeten , und ein drittes, um die ev. vor dem

weiterhin helfen ! zeugungsfähigen Alter eintretenden Todesfälle aus ugleichen - )

ſo hat jede Familie, die nicht mindeſtens 3 Kinder auſsieht, nicht

genügende Opfer für das Wohl des Staates gebracht. Du willſt,

Literatur.
ſo wirftman ein , die Unfruchtbarkeit beſtrafen ? Reineswegs ; denn

ihr ſtraft die Fruchtbarkeit , da ihr die Steuern nicht den Fähig:
keiten der Steuerpflichtigen anpaßt. Wenn ihr alle möglichen

Aus unſerer Verſandbibliothek empfehlen wir zur fleißigen Bes Anſtrengungen macht, unſer Mitleid für eine Perſon zu erregen ,

nutzung die unglüdliche Verhältniſſe gehindert haben zu heiraten , ſo ſehr

Abteilung: ſeruelle Aufklärung der Jugend. ſie es gewünſcht hat, oder auch für eine andere, die um ihre Liebe

1 Ziethe P ., von Rhoden , P . Dr., Heyde, Bürgerſchullehrer. Die betrogen worden iſt und doch dieſer erſten Liebe und ihrem Ges

unterrichtliche Behandlung des ſechſten Gebotes in derken treu blieb , ſo verrüdt ihr damit offenbar die Frageſtellung.

der Schule. Drei Preisſchriften . Denn die Perſon , die nicht heiraten ſollte oder tonnte, hat doch

2 . E . Stiehl. Eine Mutterpflicht. Beitrag zur ſexuellen offenbar auch ohne es beabſichtigt zu haben , weniger petuniäre

Pädagogit . Laſten zu tragen als der Familienvater ; ſo fann ſie es alſo nidit
3 . Mar Dier- Blom . Beim Onkel Doktor auf dem Lande. als unrecht empfinden, wenn man dieſer finanziellen Lage bei der

4 . Wo kam Brüderdhen her ? Steuerverteilung Rechnung trägt. Das Geſct muß ſelbſtverſtändlich

5 . A . von Bennigſen . Sexuelle Pädagogit in þaus und die Gewiſſen reſpeftiven , und wir beabſichtigen feineswegs, durch

Sdule . indirelte Mittel die Leute zur Kinderzeugung zu zwingen . Aber

Die Bücher werden umſonſt und portofrei zur Verfügung ge: wir wollen , daß man bei der Steuerverteilung die Individuen

ſtellt. Um baldige Rüdjendung wird dringend gebeten .
nicht als abſtrakte Einheiten betrachtet ohne Rüdſicht auf ihre

Bohn. Fähiyfeiten oder familiären Laſten , als ob man ſelbſt rein

A . Sladec zet. Schule und Alkoholismu8. Mäßigkeitg: mathematiſch legen fönnte :

verlag Berlin W . 15, 1905 . Preis 2 M ., geb . 2,40 M .
„ Paul - + 1 Weib + 4 Rinder Peter + 1 Meib + O Rinder .

159 Seiten . Kann man leugnen , daß bei Gleichheit der Einfünfte eine finder:

Ein Buch , das in feiner Lehrerbibliothet fehlen ſollte ! 3n reiche Familie weniger jahlungsfähig iſt als eine finderloſc ? Eine
erſchöpfender Weiſe iſt darin alles, was über „ Schule und Alkoho : derartige Verteilung der Struern wäre alſo nur ein alt der Ges

lismus " geſagt werden kann , behandelt worden , ſo daß es für jeden rechtigteit.“

Freund unſerer Jugend und unſeres Voltes einen unentbehrlichen

Ratgeber bildet. Wenn der Verfaſſer allerdings Antiallohola Quittungen .
unterricht als geſondertes Lehrfach verlangt. To wird er in den
Kreiſen ſeiner Kollegen wenig Zuſtimmung finden. Der Unterricht
bietet ja auch ſonſt reichlich Gelegenheit, auf die Wirkungen und Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt:
Gefahren des Altohols einzugeben ; die Behandlung vom Bau lidhteitsvereine gingen ein im MonatNovember 1905 :

und von der Pflege des menſchlichen Körpers" tönnte ja , wie der a ) Beiträge :

Verfaſſer mit Recht hervorhebt, noch von manchem recht überflüſſigen Rolletten durch den Herrn Gen .-Setr. 75 M . Reiſe:lleberichuß

Wiſjens ballaſt befreit und durch die wichtigſten Kapitel aus dem von demſelben 5 M . Ed. Ver. f. 3 . M . Kaſſel 30 M . P . M . F

Antialtoholunterricht bereichert werden . Zahn . 10 M , v . B . F . 3 M . Land Ver . f. 3 . M . in Sdhwarzburg

Neumalthuſianismus und Zweifinderſyſtem . Tolſtoi Sondershauſen 25 M . Kirchenvorſtände : Weſterland, Karlsruhe,

ſagt in einem Aufſat „Ueber die Ehe" : Moedern , Pforzheim , Coesfeld , St. Johannis :Dresden , St.

„ Es iſt nicht gut, Mittel gegen die Zeugung von Kindern zu Johannis -Flensburg . Wollſtein je 10 M , Niedernhauſen 3 M .,

gebrauchen , erſtens, weil es die Menſchen von den Sorgen und Hofgeismar, Juſterburg je 15 M .

den Bemühungen um die Kinder befreit, welche als Sühnung der b ) Für das Korreſpondenzblatt :

fleiſchlichen Liebe dienen ſollten , ſodann weil es etwas iſt, was der
St. St. 1 M . Durch den berrn Gen . Sefr. : Abonnements

Þandlung ſehr naheſteht, die dem menſchlichen Gewiſſen am aus Weimar 8 M , qus Eiſenach 4 W ., aus Frantfurt Main

widerwärtigſten iſt : dem Morde" . Es iſt nun intereſſant, einen
11 M , aus Staßfurt 15 M ., P . M .- B . 1 ,20 M ., P . F . 3 .

modernen franzöſiſchen Philoſophen über dasſelbe Thema zu hören , 1.15 M , P . St. RI., P . 6 - 0 . 3 M ., Prof V . 3 . 1 M ., Rfm .

der in ſeinen Ausführungen vom entgegengelegten Standpunkt aus
P .- 3. 1 M ., Sittl. Verein Königsberg 121 M ., P . $ . B . 1 M . ,

ju demſelben Ergebnis tommt. Alfred Fouillée, der fich auf dem P . Sch : 6 . 1 M ., Fr Kanzleirat B .•W . 5 M .

Gebiete der vergleichenden Raſinforſchung einen Namen erworben c) Für verkaufte Bücher : 72,35 M .

hat, ſagt in ſeiner , Psychologie du peuple français " : ,,Unſere Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Familienväter bedenken nicht, wenn ſie den berechtigten Wunſch Berlin SW ., Yorkſtr. 90 .

Verantwortl. Redakteur : Sup. Niemann in Ayriß . – Verlag und Erpedition : A . Dartich, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichteit,

Berlin SW ., Yorkſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetid , Berlin sw ., Beſſelſtr. 17.
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Konferenz in Bremen und 3 . Internationale Konferenz in Paris zur Bekämpfung des Mädchen

handels. – Inwahrheit oder linwiſſenheit ? - Zum 70jährigen Geburtstag von Hofprediger D . Stoecker . – Angriffe

gegen Paſtor Philipps. – Ein Kinder-Obdach ! – Verſandbibliothef. – Literatur. - Quittungen .

a Zum Geleit fürs neue Jahr! &

An unſere Abonnenten.

Zum Beginn des neuen Jahres danken wir Ihnen für Ihre Treue im alten Jahr und bitten auch

im neuen Jahr um Ihre Mithülfe auf unſerm ernſten Urbeitsgebiet.

Wir treten in das neue Jahr mit guten Hoffnungen ein . Die ſcharfe Bekämpfung von ſeiten unſerer

Gegner zeigt uns, daß fie uns an der Arbeit wiſſen . Ohne Kampf kann es auf unſeren Arbeitsgebiet nicht

jugehen , die Gegenſätze, die einander gegenübertreten, ſind zu ſtark. Die Werte, die auf dem Spiele ſtehen ,

ſind zu groß. Der Kampfespreis iſt das Beſtehen , die Kraft und das Glück unſeres deutſchen Volkes .

In Gottes Namen wollen wir dieſen Kampf weiter führen . Gott allein weiß , was Er mit unſerem

Volle vorhat und wer in dieſem Kampfe ſiegen wird .

Möchte doch wenigſtens die Chriſtenheit aufwachen und erkennen, daß auf dem Gebiet geſchlechtlich

ſittlichen Lebens vor allem feindſelige Mächte ihre Angriffspunkte finden und von hier aus das geiſtleibliche

und das geiſtliche Leben eines Menſchen und eines Volkes verwirren und verderben .

Viele Menſchen , hin und her in unſerm Volke, die dem Reiche Bottes nicht ferne ſind, wenden ihr

Intereſſe und ihren brennenden Eifer mehr und mehr unſerm Arbeitsgebiet zu . Sie fragen dann wohl er

ſchrocken : wenn die ſittlichen Nöte in unſerm Volke ſo groß ſind, was hat die Kirche bisher dagegen getan ?

Können wir auf dieſe Fragen mit gutem Gewiſſen eine Antwort geben ? Zahlreiche Briefe, Anfragen

und Beſprechungen beweiſen mir, daß man in manchen Kreiſen noch nicht einmal angefangen hat, ſich mit

der Art und dem Umfange der geſchlechtlich fittlichen Nöte in unſerm Volk zu beſchäftigen .

Deshalb bildet die Verbreitung unſeres Korreſpondenzblattes eine Hauptaufgabe für unſere

freunde und unjere Vereine.

Jd kann das Gute erſt fördern , das Böſe bekämpfen , wenn ich es mit Gottes Hülfe erkenne.

Wie Unwiſſenheit nichtUnſchuld iſt, ſo kann Unwiſſenheit zur Verantwortungsloſigkeit, zur Sünde werden .

Wir hoffen , im neuen Jahr keinen Abonnenten und keinen Freund unſerer Sache zu verlieren , ſondern

viele dazu zu gewinnen .

Wir bitten unſere Freunde, für unſere Sache zu werben. Man bilde hin und her in Stadt und Land

kleine Gruppen von Leſern unſeres Blattes .

Probenummern ſtehen in jeder Anzahl von der Erpedition zur Verfügung.

Wir liefern 10 Eremplare an eine Adreſſe für 75 Pf. das Eremplar im Jahres-Abonnement.

Mit Gott ins Neue Jahr !
Bohn.
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Dieſe alle ! ?
| licher fittlicher Not, die auftritt, fich breit macht und der

im Namen Gottes bekämpft werden muß. welde Menge

Jeſ. 60 , 4 : Hebe deine Augen auf, und ſiehe von Menſchen, die von dem ichmußigen Strome da

umber : dieſe alle verſammelt kommen zu dir. Deine Unſittlichkeit, der ſich breit durch unſere Zeit, duro, unſer

Söhne werden von ferne kommen , und deine Töchter | deutſches Volt hindurchwälzt, berührt und befadelt

zur Seite erzogen werden . wird und von ihm fortgeſchwemmt zu werden in Gefahr

Zu mutiger Tat ruft hier der Prophet die Stadt ſchwebt! Ich nenne nur einige lieberſchriften : linjen

Jeruſalem auf. Die Zeiten waren gut, der Wohlſtand Jugend zur See. Bekämpfung des Mädchenhandelt.

mehrte ſich, nicht Strieg noch Kriegsgeſchrei ſchredte die Der Annoncenteil der Jugend und des Aleinen in

Bewohner der heiligen Stadt. Aber Zeiten des Glüds blattes . Schmuß.Kolportage. Der Fall Berger und die

ziehen das Herz ins Dies ſeits, ſie verleiten den Menſchenf aſernierung. Belämpfung der Geſchlechtsltanlheiten.

zur Selbſtgenügſamleit und zur Mißachtung geiſtlicher Der Bund für Mutterſchuß und die hedoniſtiſche Perten .

Pflichten , ſie machen das Herz träge zum Gebet. Jeſaias und Hetärenmoral. Ein neuer Bilſe." Auch auf die

erhebt deswegeit, angeregt durch Gottes Geiſt, ſeine Berſandbibliothek unſerer Geſchäftsſtelle ſei hingewieſen ,

Stimme. Er führt die ganze weite Welt, er führt die die ihre Bücher und Broſchüren in folgenden Abteilungen

große Zukunft des Voltes Israel in den Geſichtswinkel zur Benußung bereit ſtellt: „ homoſexualität. Proſtitution .

des Volkes ein . Heb' nur deine Augen auf, ſieh nur Mädchen handel. Ghe. Unſittliche Literatur. Siruel

mit Augen des Verſtändniſſes umher ! Es genügt nicht Auſtlärung der Jugend." vier erſcheinen Männer up)

mehr, daß eins fauft oder verkauft, daß man freit und Frauen , Jünglinge und Mädchen in unſerm Geſicht

fich freien läßt; es genügt auch nicht, daß man die felde; auf Stadt und Land, auf Stätten des Vergnügen ,

Heidenvölker daraufhin anſieht, welchen Gewinn man des Geſchäfts, auch der Kunſt gili's mit wachſamem Auge

von ihnen ziehen kann . Sondern eingegliedert ſollen zu ſchauen ; eine öffentliche Meinung, die des Sámukes

ſie werden als lebendige Sproſſen ins Gottesreich, und ſich ſchämt und über ſeine freche Aufdringlid leit fic

mit Israel ſollen ſie den Segen Gottes beerben . Als entrüſtet, muß ſich bilden und als eine überzeugende

deine Söhne, Jeruſalem , kommen ſie aus der Ferne, und Macht ſich hinter den Stuhl unſerer Richter ſtellen und

wie zarte Töchter rollſt du ſie mit zarter Mutterliebe auf die Verurteilungen des Schmußes und der Somußfintea

deinen Armen tragen , ſie pflegen und leiten ! In wie träftig deden , fie muß auch die Geſebgebung beeinfluflet.

neuem Lichte ſtrahlte von dieſem göttlichen Standpunkte Mehr denn je gilt uns heute und fürs neue Jaţi

aus die Heidenwelt in die Anſchauungsweiſe des Voltes die Prophetenmahnung : Hebe deine Augen auf! Das

Jsrael hinein ! Der beſchränkte Horizont des Voltes iſt ja keine angenehme Arbeit, und es iſt wahrlich leichte:

ſollte erweitert, ſein im eignen Volkstum aufgehender mit jüdiſchem Nationaldüntel auf das verlorene beiden

Hochmut ſollte gebrochen, das in ihm vorbereitete ewige pad hinunter zu ſehen oder mit dem Phariſäer is

Heil allen Böllern der Erde zugänglich gemacht werden . Gleichniſſe zu ſprechen : „ Ich danke dir, Gott, daß ich nicht

Dazu ſoll ſich Israel nicht mißmutig und widermillig bin wie andre Leute,“ oder etwa die Hände im Sch006 -

drängen laſſen, ſondern darin liegt für den Israeliten mit frommem Augenaufſchlag zu erklären : „Gott magi

ſeine göttliche Willensbeſtimmung , ſeine ſolange ver beſſern !" Mit zwingender Ueberzeugung jagi Zelaiat

nachläſſigte, weil nicht erkannte oder wenigſtens nicht „Sie lommen zu dir, Jeruſalem !" Das Gottes

mit Ernſt und Nachdrud erfaßte weltumſpannende Pflicht. doll fod helfen ; ins Gottesvoll ſollen aus der Gottesferne

Daher des Propheten aufrüttelndes und die trägen Geiſter die verlorenen Söhne und Töchter herbeigeführt werden .

mächtig ergreifendes „Mache dich auf, werde Licht" Unſere Söhne und Töchter, Brüder und Schweſtern ſind

( V . 1) und „ Hebe deine Augen auf und ſiehe umher“ - | ſie troß allem , und uns ans Herz gelegt. An unſerer

dieſe alle, die von dir verachteten, von dir als ver Seite müſſen ſie erzogen werden , den Pulsſchlag unſerer

loren und vom Herrn verſtoßen angeſehenen Veiden, Heilandsliebe müſſen ſie fühlen , an unſere Hand müſſen

ſcharen kommen einmütig verſammelt zu dir. Sie mir ſie nehmen . Dieſe alle !

tragen Sehnſucht nach deinem herrlichen Reichtum im Und nun noch einmal: „ Hebe deine Augen auf und

Herzen und wollen teilnehmen an den gewiſſen Gnaden fiehe umher !" Wen fiehſt du außer jenen Bejammerne:

Davids. Nicht mit Waffengewalt und Kriegsgelöſe werten und Hilfsbedürftigen noch ? Diefe alle ? Sin ?

wollen ſie ſich ’s erobern , ſondern getrieben und getragen das die Helfer alle ? Die leitenden , mitarbeitenden oder

vom heiligen Geiſte. So füllen ſich die Straßen und nur zählenden Mitglieder unſerer Sittlichleitspereine

Gaſſen der heiligen Stadt ; alles drängt zum Heiligtum Die Teilnehmer an unſern großen Konferenztagunger '

Jehovas. Nur dieſe ? Wie wenige ſind das für ſo große und die

Mit ſolcher Betrachtung nehmen wir die Arbeit des greifende Arbeit ! Noch treuer werben wollen wir uns

alten Jahres im neuen Jahre wieder auf. Dieſe alle einen größeren Freundes. und Helfertreis. Popular

wollen auch uns zu denken geben. Wir ſeßen zuerſt ein wird ja dieſe unſere Arbeit ſchwerlich werden ; dat in

Ausrufezeichen dahinter. Dieſe alle ! Damit tritt wohl auch gar nicht zu wünſchen . Aber mehr up»

uns unſere ganze große Rettungsarbeit und ihr weites erſchrodene Anertennung und mehr mutigen Beitrit

Gebiet vor Auge und Herz. Blättern wir nur einmal müſſen wir um der heiligen Sache willen dode erbitter.

einen Jahrgang unſeres Korreſpondenzblattes durch - Und wenn unſere Zahl auch hinter der Zahl der o

welche Fülle von Arbeit, d . h . von geheimer und öffent. I fährdeten weit zurüdbleibt, ſo ſoll uns das eine aus
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richten : Auf weſſen Seite Golt ſteht, der iſt immer in eine Untenninis der Verhältniſſe, eine große Heuchelei

der Majorität! Aber beim Rüdblide auf die bisherige und einen ſtaunenswerten Mangel an nationalem Takte“ .

Entwidelung unſerer Hufllärunge., Bewahrungs. und „ Wir müſſen an dieſer Stelle gegen dieſes antinationale

Rettungsarbeit verliert alle unſere etwa auftauchende Mut. Berhalten direkt Proteſt einlegen ,“ prahlte Herr Müller.

loſigteit ihren Slagel. Wir heben unſere Augen auf Aus ſeinen weiteren Hedereien verdient am Ende noch

und ſehen umber, wie ringsum ſich Leute verſammeln , der llalliſche Saß Hervorhebung : „Wer aus einem Kunſt

die unſerem Arbeitsgebiete naheſtehen , ſolche, die mit werk nicht das Schöne herausfühlen kann, bleibt ein

unſern Grundſäßen übereinſtimmen , und ſoldhe, die mehr Schweinigel“ . Um Vergebung, Herr Müller : wenn nun

oder weniger beroußt, noch von ihnen abweichen , Ver . aber in dem Werke, das als Kunſtwerk gelten ſoll, nichts

einigungen und Beſtrebungen , die auch mehr oder wee Schönes vorhanden , wenn, was in unſerer Zeit auch nicht

niger deutlich den Kampf gegen Truntſucht und Unzucht ſelten iſt, der ſogenannte Künſller ſelber ein Schweinigel

auf ihre Fahnen geſchrieben haben. So halte es durch iſt ? Daß Schmuß der Literatur und Kunſt unſerer Zeit

die Tagung des 33 . Kongreſſes der Innern Miſſion in nicht mangelt, gibt ſogar der Vorſtand des Goethebundes

Leipzig . So arbeitet der Bund vom weißen Kreuze, der zu , indem er ſeinen Beſchlußantrag mit dem Saße ein

alademiſche Bund Ethos, der Berein für chriſtliche Voltsleitete, daß die Beſtrebungen auf Eindämmung des in

bildung und der Vollsbund zur Bekämpfung des Schmußes Bort und Bild auftretenden Somußes die tatträftigſte

in Bort und Bild , ſo die geſamte chriſtliche deutſche Unterſtüßung verdienen ". Er „ verhehlt“ fich freilich auch

Prelle, ſo die tirdlichen Bertretungen in Kirchenregiment nicht, „ daß die auf allen Gebieten des deutſchen Geiſtes

und Synoden . Schließlich muß auch die deutſche Geſell. lebens ſich breitmachende, rüdichrittliche Bewegung, die

ſchaft zur Velämpfung der Geldlech istrankheiten einen auch die Schule zur Dienerin der Stirche zu machen

Teil unſerer Arbeitmit tun . Man reicht ſich die Hände ſtrebt, lediglich unter dem Dedmantel des Schußes der

über die Grenzpfähle hinüber zum Brüderbunde und bez Sittlichkeit verſucht, die Freiheit des geiſtigen Schaffens

täinpft das Laſter international, wo es international zu beſchränken und Wiſſenſchaft, Kunſt und Literatur in

auftritt. Feſſeln zu ſchlagen “ ; aber es ſteht natürlich nichts im

Nein , wir verzagen nicht beim Eintritt ins neue Jahr Wege, auf jenes obige Eingeſtändnis viel mehr Wert

1906. Durch ſeinen Propheten hebt Golt aus unſern zu legen als auf die dann folgende ganz allgemeine

Mut: „ Hebe deine Augen auf und ſiehe umher ! Dieſe und durch nichis bewieſene Behauptung. Denn, da ſoll

alle verſammelt kommen zu dir.“ Debt unſerm Gott die man ſich nicht täuſchen laſſen : die ſie begründen ſollende

Ehre ! R . N ., N . Rede des Herrn Müller-Meiningen enthält nur alten

Mohl, es ſei denn, daß man de: Mutmaßung, der Reichs,

Literatur und Volksgeſundheit.*)
kanzler werde auf Befehl des Zentrums eine neue lex

Heinße einbringen laſſen , etwa die Ehre antun wollte,

Von Profeſſor Adolf Bartels, Weimar.
ſie als neuen Kohl zu bezeichnen – der Reichskanzler

Por einiger Zeit tagten in Mainz die deutſchen
Fürſt Bülow , der in ſeinen geiſtigen Intereſſen jeden

Goethebünde, und der in deutſchen Runſidingen under :
falls dem Liberalismus ſehr nahe ſteht, und eine neue

meidliche Reichstagsabgeordnete Müller -Meiningen hielt
lex Heinße! Ich bin allerdings auch der Anſicht, daß

die übliche Mede. Nach ihr lann „über Nacht par ordre
es bei uns mit der Sittlichkeit nicht ſchlechter beſtellt iſt,

du moufti der Reichstanzler Weiſung erhalten , mit einer
als bei den übrigen Völkern ; es ſteht eben überall ſehr

ſchlimm . Jedenfalls iſt es reine Torheit, wenn der
neuen lex þeine vorzugehen “. Dieſe neue lex Veinke

würde glediglich eine Teilerſcheinuug der großen real.
Freiſinn mit der Abnahme der unehelichen Geburten

lionären Welle ſein , die in dem Kampf des Rüdſdrittes
wirtſchaftet. Belanntlich haben die Geburten überhaupt

gegen das geſamte Bildungsſtreben des deutſchen Voltes
abgenommen, von 42,6 pro Tauſend im Jahre 1878

bald hier, bald da zum Vorſchein kommt" . Es iſt nach
ſind ſie auf 34,9 im Jahre 1903 herunter gekommen ,

Müller-Meiningen rein einfaches Ammenmärchen, daß
in Berlin ſogar von 47,2 im Jahre 1876 auf 25, 7 im

es bei uns ſchlechter geworden iſt als in früheren Zeiten " .
Jahre 1902, und wenn bei ſolchen Zuſtänden die uns

Im Gegenteil, ,,die Statiſtit lehrt, daß der Prozentſaß
ehelichen Geburten noch eimas mehr als die ehelichen

der unehelichen Kinder von Jahr zu Jahr zurüdgeht.
abnehmen , ſo iſt das nur natürlich ; denn ſelbſtverſtändlich

Unſer heutiges modernes Silllichkeitsgefühl iſt ein viel
hat der außereheliche Berkehr ein weit höheres Intereſſe

reineres und geläuterles geworden . . . Wenn man auf
daran , daß keine Folgen eintreten , als der eheliche, und

dem Kölner Siltlichkeitskongreß die Zuſtände in Deutſch
wird alſo „ Schußmittel“ in weit höherem Maße ge.

land als ichlimmer hingeſtellt hat als in anderen Ländern ,
brauchen . Auch müßte man neben der unehelichen Ges

ſo iſt das nicht nur eine Uebertreibung, ſondern verrät
burtenſtatiſtil ſelbſtverſtändlich noch die Dirnenſtatiſtik

heranziehen, wenn man wertvollere ſtatiſtiſche Ergebniſſe

* ) Abdrud mit freundlicher Genehmigung des Verfaſjers und erzielen wollte. Dieſe Dinge ſind gewiß nicht ſonderlich
der Redaktion aus der Wochenſchrift „ Zeitfragen " . Die Zeitfragen

bilden einen Beſtandteil der zweimal täglich erſcheinenden , Deutſchen
Ichön und angenehm zu behandeln , aber wir haben nicht

Tageseitung" (3 ,75 M . vierteljährlid ). In broſchierter Sonders | die geringſte Beranlaſſung, die Bogelſtraußpolitik des

ausgabe koſten die Zeitfragen “ 3 M . vierteljährlich. Die „ Beit: Freiſinns – auch die Frantfurter Zeitung krebſt öfter

fragen " betrachten die Ereigniſſe des Tages auf fünſtleriſchem ,

literariſchem , wiſſenſchaftlichem und geſenſchaftlichem Gebiete von
mit der Abnahme der unehelichen Geburten herum -

dem Standpuntte einer geläuterten deutſchen Weltanſdauung aus. I mitzumachen . Wir laſſen uns auch durch den Vorwurf,
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daß wir feinen nationalen Takt beſäßen , nicht ein : 1 ſtehend, gefordert wird. Berſammlung beſchliesi daje

ſchüchtern . In Sachen nationalen Taltes lönnen Frei „ Wenn wir uns auch der Bedeutung der Frage will

finn und Sozialdemokratie einfach nicht mitreden , ihre verſchließen, ſind wir doch zur Zeit nicht in der Lage

ganze Geſchichte iſt ja weiter nichts als ein emiges Ver. zu der Frage Stellung zu nehmen ." ( S . Anm .)

ſagen in dieſer Hinſicht. Nein , es iſt die Pflicht jedes Der wichtigſte Gegenſtand der Berhandlungen od

guten deutſchen Mannes, ſeine nationalen Sorgen zu die Vorlage der Statuten und die Beratuag über ét?

äußern und gelegentlich auch kräftig loszuſchelten . Daß Umwandlung des Komitees in einen Berein. Nag Kinez

die Franzoſen über uns herfallen , weil ſie an unſere eingehenden Referat des Wirll. Db -fonſ.-Hals , þetta

erſchütterte Siltlichkeit glauben , iſt ſchwerlich zu befürchten , ! Probſt D . Freiherr v. d. Golf, wurden die Sagungen

den engliſchen cant aber, der das ideal des Herrn in ihrer vorliegenden Faſſung genehmigt und die len

Müller-Meiningen zu ſein ſcheint, wollen wir bei uns wandlung des Romitees in einen Verein beſchloſſen .

doch lieber nicht züchten . Und darum wiederhole ich Der ganze Verlauf der 4 . Nationalfonferen ;

ganz ruhig : es ſteht keineswegs ſonderlich gut bei uns durchaus befriedigend und bedeutet einen großen Fort

ein großer Teil unſerer Kunſt und Literatur, ſelbſt ( chritt.

unſerer „ höheren “ Nunſt uud Literatur, dient den ge Da von mancher Seite behauptet wird, daß dure

meinen, ja , den gemeinſten Inſtinkten der großen Menge, oft ſenſationell aufgebauſchte Preßnadjrichten eine über

Es tun dies ſogar Leute von großem Ruf, die dem triebene und unnötige Deunruhigung des Publikus /

Goethebunde und den von ihm vertretenen Intereſſen. | hervorgerufen würde, was dann dem Nationaltommile

kreiſen nicht allzu fernſtehen . Der oftmals aufgeſtellte zur Laſt gelegt würde, wird beſchloſſen , ſämtlide,

Sat aber, daß die Literatur nicht ungünſtig auf das Komitee an die Preſſe zu gebenden Notizen vor der Ben

Leben zurüdwirte, daß ſie weiter nichts als ein Spiegel, öffentlichung dem Herrn Vorſifenden vorzulegen und i

ein Mittel der Selbſterkenntnis , ia, ſogar etwas wie ein mit einer beſtimmten Chiffre zu verſehen , um fie fich!

Sicherheitsventil lei, iſt mit Reſpekt zu ſagen Blödſinn . lontrollieren und ihre Entſtehung feſtſtellen zu können

(Schluß folgt.)

Pariſer Konferenz.

Auch die Delegiertenkonferenz zu Paris bat, wie der

4 . National-Konferenz in Bremen und 2 . Vorſigende berichtet, einen befriedigenden Berlar

3 . Internationale Konferenz in Paris genommen. Zwed der Konfer
für den nächſtjährigen Kongreß in Paris feſtzuſeßen .

zur Bekämpfung des Mädchenhandels. Am Vorabend des 1 . Verhandlungstages fand a

Empfang der Delegierten bei der Bizepräſidentin !

Bremer Konferenz. Komitees , Frau v . Schlumberger, ſtatt, bei welchem per

Die Konferenz in Bremen hat einen in jeder Richtung Senator Bérenger eine Begrüßungsrede hielt, die u a

befriedigenden Verlauf genommen . Ihre Majeſtät die auch von Herrn Geſandten von Dirlſen im Namen der

Kaiſerin hatte Höchſtihren Kammerherrn, Herrn von Behr. deutſchen Delegierten beantwortet wurde. Am ande :

Pinnow , entſandt, das Miniſterium des Innern den Chef Tage nahmen die Verhandlungen unter dem Borfis des

der Kriminalpolizei, Herrn Db.-Reg .- Rat Dieterici. Sämt. Herrn Senator Bérenger ihren Anfang. Der deuild

liche größere Siltlichkeits . und Frauenvereine der ver Delegierte, Herr Geſandter von Dirkſen , und der engliſta,

ſchiedenen Konfeſſionen waren vertreten . Nach einem Mr. Coote, wurden zu Vizepräſidenten ermählt.

einleitenden Bericht des Vorſißenden , Herrn Kaiſerl. Geo Als 1. Punkt der Tagesordnung für den Bariſa

ſandten von Dirlſen , folgte der Jahresbericht des Kongreß wurde die Berichterſtattung der verſchiedenes

Schriftführers , Herrn Major Wagener, welcher durch ſeine Nationallomiteen über ihre Tätigkeit feſtgelebt, dann

hei dieſer Gelegenheit aufgeſtellte Behauptung, daß wurden die Vorſchläge beraten , welche auf Grund der

Budapeſt eine der unmoraliſchſten Städte der Welt ſei, Frankfurter und Züricher Beſchlüſſe vom engliſchen und

lebhaften Widerſpruch in Ungarn gefunden hat. Nach | franzöſiſchen Romitee aufgeſtellt worden und den National

dem Referat des Herrn Reg.-Rais Steengrafe: „ Ein komiteen zur Neußerung zugeſandt worden waren

richtungen zur Bekämpfung des Mädchenhandels in Mr. Dreyfuß referierte. Es wurde zugleich beſtimmt

Bremen," fand eine intereſſante Debatte über den deutſchen welches Komitee das Referat über die einzelnen Frage

Mädchenhandel ſtatt, die durch den Vertreter der Fam . auf dem Kongreß übernehmen ſollte. Die beiden erſten

burger Polizeibehörde angeregt wurde. Seine Erklärung, Punkte der Vorſchläge : Antrag Bérenger „ Berhältnis

daß er an der in der internationalen kriminaliſtiſchen zwiſchen Staatszentrale und Nationallomiteen " und Bere

Vereinigung zu Hamburg von ihm aufgeſtellten Ves kehr der Nationaltomiteen unter einander behufs ſchnellere

hauplung, es gäbe in Deutſchland keinen Mädchenhandel i Verfolgung der Verbrecher " wurden zuſammengezoger

im juriſtiſchen Sinne, feſthalten müſſe, begegnete all- und auf Vorſchlag des Herrn Geſandten von Dirtiez

gemeinem Widerſpruch in der Verſammlung und rief Deutſchland zum Referat überwieſen .

lebhafte Erörterungen hervor. ( S . Anm ) 2 . Entwurf für eine Ausgeſtaltung unſerer Drgani

Die abolitioniſtiſche Föderation brachte einen Antrag, ſation . Schaffung eines internati- - nations

in welchem die gänzliche Beſeitigung aller deutſchen bureaus, Antrag Schweiz.Deutf

Bordelle, weil im Widerſpruch mit dem Strafgeſebuch I örtlichen Komiteen und Informati foc
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beſonders Wert gelegt werden auf Marlegung des Bes | das Abſchiedsſouper ſtatt,welches vom franzöſiſchen Komitee

griffs und der Aufgaben beider. b ) Austauſch der Liſten . dargeboten wurde. Den Gruß Bérengers auf die Gäſte

Geſtriden wird Austauſch der Mitgliederliſten weil über. erwiderte Herr v. Dirkſen . Sämtliche Teilnehmer waren

flüffig. Ebenſo Uustauſch der ſchwarzen Liſten , dafür von dem Verlauf der Konferenz ſehr befriedigt.

fod ein Austauſch von miſſenswerten Notizen betr. der

Mädchenhändler ſtattfinden . c ) Die Frage der Bildung

eines Informationsbureaus wird ebenfalls dem Kongreß
Anmerkung. Bei dieſen beiden Punkten griff der General.

ſekretär in die Verhandlungen ein . Er warnte zunächſt davor,

überwieſen . Bei dem Meinungsaustauſch nahm unſer die Senſationsluſt der Preſſe für unſer ernſtes Arbeitsgebiet zu

Bertreter, Serr von Dirlſen , Gelegenheit, unſern Stands
fördern , da die Senſationsluſt es mit der Wahrheit nicht genau

nähne und nur zu leicht in Kritik umſchlage.
punti darzulegen , daß wir mit der Geſchäftsführung Sum 2 . Punkt äußerte er ſich folgendermaßen :

Londons nicht immer zufrieden geweſen , aber in keiner Ich verfolge die Frage mit großem Intereſſe. Die Not der

Weiſe dem leitenden Somitee unfreundlich geſinnt ſeien ,
Zeit iſt ungeheuer groß. Wenn man in der ganzen Arbeit ſteht,
To möchte man einmal Bahn brechen und es iſt einem Serjeng

daß wir auch nicht auf Bildung dieſes Bureaus beſtehen bedürfnis , das Volf wachzurufen , hier zu helfen . Vergegenwärtigen

wollen, bei Ablehnung aber ſeine ganzen Aufgaben dem Sie ſich lurz die Lage der Sache. Wir haben Bordelle in Deutſch

Londoner Komitee überwieſen ſehen möchten . Dieſer
land, nicht nur in Hamburg , und wir haben außer den Bordellen

eine vagierende Proſtitution und infolgedeſſen eine Million geſchlechts

Gegenſtand wird der Schweiz als Referat überwieſen. franker Männer. Nicht wenig trägt zu dieſen Zuſtänden bei, daß

3 . Der Antrag Englands : „ Bericht über die Bahn Togar eine wiſſenſchaftliche Richtung für Bordelle und für freien

geſchlechtlichen Verkehr überhaupt ſpricht. In derſelben Richtung

hofsmiſſion in den einzeluen Ländern “ wird umgeändert wirft ein großer Teil der modernen Literatur, die modernen Wips

in Bericht über die Tätigkeit der Bahnhofsmiſſion in blätter von „ Jugend " , „ Simpliziſſimus" bis zum Aleinen Wiß

ihrer Beziehung zur Belämpfung des Mädchenhandels ."
blatt" . Auch in den Bremer Buchhandlungen hängt die neueſte

Nummer der „ Jugend" und des „ Simpliziſſimus" in den Schau .

Referent: Frankreich . fenſtern – und daneben werden Schulbücher empfohlen , das geht

4 . Der Antrag Del Solar betr. eines Code télé. alles band in band. Wir haben gewiß nichts gegen die Nackts

heit, wie ſie auf dem Tepten Titelbild der „ Jugend" abgebildet
graphique wird Argentinien übertragen . iſt, wohl aber dagegen , daß die nadie Schönheit der Frau an

5 . Der Antrag d. Montenad, betr. Korreſpondenz jeder Straßenecke ausgehängt wird , ſo daß ſich, wie ich ſelbſt hier

poste restante der Minderjährigen bleibt auf der Tages
in Bremen beobachtet habe, junge Burſchen in gyniſcher Weiſe

darüber luftig machen . Aber die öffentliche Meinung iſt noch
ordnung. nicht geklärt, wir haben noch eine große Arbeit zu tun , um das

6 . Der Antrag Honorat , Minderjährige dürfen nicht zu erreichen , bis jept hat unſere Aktion feine durchſchlagenden

in Bordellen Aufnahme finden " wird für die Tages
Erfolge.

ordnung des Kongreſſes abgelehnt.
Andererſeits iſt es hoch erfreulich , daß ſich zurzeit die Sittlichkeitss

arbeit mehr und mehr differenziert. Es iſt eine neue Epoche in

7. Der Antrag Wagener betr. liebermachung der der Siltlichkeitsarbeit angebrochen : während die Adgemeine Kon

Smpreſarien wird aufgenommen und Italien über
ferenz der deutſchen Sitllichkeitsvereine zwei Jahrzehnte hindurch

verſucht hat, nach beſten Kräften das breite, umfaſſende Programm
mieſen zu fördern , werden jeßt Spezialfragen und Teile dieſes Programms

8 . Der Antrag Englands: „ Polizeiliche Maßnahmen in beſonderen Vereinen bearbeitet. Wir haben ein Komitee zur

bei Verſchleppung junger Mädchen ins Ausland“ wird
Bekämpfung des Mädchenhandels , eine Geſellſchaft zur Bekämpfung

der Geſchlechtsfrankheiten , cinen deutſchen Zweig der internationalen

abgelehnt. Föderation , einen Voltsbund zur Befämpfung des Schmußes in
9. Der zweite Antrag Englands : „ Rüdſchaffung der Wort und Bild , einen akademiſchen Bund „ Ethos" uſw . Dieſe

Teilung der Arbeit bedeutet eine Epoche in der deutſchen Bewegung.
ausländiſchen Proſtituierten in ihre Heimat“ wird Holland Wir ſehen mit großer Freude die Arbeit aufblühen , werden unſerer :

übertragen. ſeits auf unſerm Poſten bleiben , unſere Stellung zu den Fragen

10 . Den Zuſapantrag Dänemarks : „ Aufſtellung einer
weiter vertreten und helfen , wo wir helfen können.

Meine Damen und Herren ! Mit beſonderer Freude begrüßen

Liſte von Vertrauensperſonen übernimint das Londoner wir, daß auch das Nationalfomitee in die Arbeit eingetreten iſt.

Stomitee zur Ausführung .
Wir begrüßen die Gründung des internationalen Kongreſſes, wo.

11. Der Antrag der Schweiz : , Nusſeßung von Prämien
durch die vorhandenen Schäden international bekämpft werden

ſollen . Auch auf anderen Gebieten wünſchen wir internationale

auf die Ergreifung von Mädchenhändlern “ wird ab Vereinbarungen . So in bezug auf die Bekämpfung des inter
nationalen Schmuges , der uns durch den Annoncenteil der

„ Jugend " , des „ Simpliziſſimus" und der Kleinen Witblätter "
12. Aus dem Kreis der Verſammlung wurde noch ins Land geſchleppt wird . Der Beweis iſt in meinen Händen .'

ein Antrag von Mme. de' St. Croir geſtellt: „ Iſt die Sie würden den Saal verlaſſen , wenn ich Ihnen zeigte, was

Reglementierung der Proſtitution nüblich oder ſchädlich ?"
durch dieſe Annoncen in unſer Land tommt. Immer wieder haben

wir, bat Otto von Leirner auf den wahren Charakter dieſer

In der ſehr lebhaften Beſprechung wurde belont, daß. Annoncen hingewieſen , es iſt vergeblich geweſen . Wir wünſchen

wie alle andern Beziehungen zum Mädchenhandel, ſo auch auf dieſem Gebiet internationale Vereinbarungen . Dieſer große
Schritt iſt für die Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels

auch die Proſtitution und Bordellfrage von einer Be dem Romitee gelungen . Das Romitee hat es verſtanden , überall
ſprechung nicht ausgeſchloſſen werden dürfe. Der Antrag geſchidt Fühlung zu gewinnen, ſo daß anſcheinend für eine

Dreyfuß, von unſerm 2 . Borſißenden unterſtüßt, dieſe Beſſerung auf dieſem dunklen Gebiete Hoffnung vorhanden iſt.
Das iſt mit beſonderer Freude zu begrüßen und auch eine neue

Frage den Somiteen zum Studium und einem ſpäteren Etappe in unſerem heiligen Årieg. Nun ſagte øerr Probſt
Kongreß deſſen Ergebniſſe zu überweiſen , wird zur Ab p . d . Gols : 3n der Beſchränkung zeigt ſich der Meiſter . Das iſt

ſtimmung gebracht. Der 1. Teil wird angenommen , der
richtig . Das Komitee hat durch dieſe Beſchränkung, und nur durch

dieſe Beſchränkung, viel erreicht, aber richtig iſt auch , daß auf

2 . abgelehnt. Die Verhandlungen wurden in 2 Tagen dieſem Gebiet noch viel im Argen liegt. Die Frage muß und
erledigt. Am 10 . November fand Empfang beim Miniſter wird energiſch angefaßt werden . Es herrſcht ein ganz entſeglicher

Notſtand . Es gibt einen nationalen Mädchenhandel, die fluktuierende
di wir ſtatt. In der freien Zeit wurde u . a . ein Bewegung von einem Bordell ins andere zeigt deutlich, daß

"alleneMädchen beſucht. Am 17. November fand | Agenturen vorhanden ſind , der ſchnelle Wechſel zeigt deutlich , daß

gelehnt.



und in

Vermittlungsſtellen da ſind , durch die der Handel betrieben wird | Sand in die Augen zu ſtreuen . vekene Stordni

(Sehr richtig !) Da muß eingegriffen werden , dann wird man
gründet eingehend, wie ſie dazu kommt, eine neue E

auch zu einer Sanierung der Geſchlechtstrankheiten , zu einem
gaffen zu wollen ; wir haben denFortſchritt in der Betämpfung der Proſtitution tommen . Man

ſpringenden -

hat bisher noch nicht gewagt, hier einzuſchreiten , wir müſſen aber heraus : es ſoll die alte Moral abgeſchafft werden ,
durchgreifen , das muß ſogar unſere erſte Aufgabe ſein . Ich möchte

in dem Geſchlechtstrieb das Böſe an fido ſiebla (oe's
bitten, dem Komitee votes Vertrauen entgegenzubringen 3ch
möchte mich den Worten von Frl. Paula Müller anſchließen . Wir Stoeder, Bund für Mutterſchuß, S . 4 ), die alle Nort

bitten , daß das Komitee auch die ganze Proſtitutionsfrage im Auge „ deren leßte Konſequenz das Weib als Jntarnation >

behalten und erwägen möge, wann der Zeitpunkt gekommen iſt ,

an dem die Vollsmeinung Toweit geklärt iſt, daß man ihr Rechnung
Teufels, das Weib als Here , das Weib als Dimme

tragen muß . Dieſer Augenblid darf nicht verpaßt werden . (S . 5 ), es ſoll die mittelalterliche Lebens- und Liet:

Prinzipiell lehnt ja das Romitee eine Behandlung dieſer Frage Berneinung überwunden werden , welche die eigeni.A

nicht ab, wiederholt iſt in den Prototollen ausgeſprochen , daß das

Komitee „vorläufig“ nicht in der Lage wäre, zu dieſer Frage „ Veredelung " in der Askeſe licht, die Uhr Doral :

Stellung zu nehmen . Mit dem „ vorläufig " iſt alles geſagt. Wir wegen der Minder und der Unzulänglichleit det men :

wollen wünſchen und hoffen , daß bald der richtige Zeitpunkt ſein
lichen Natur befürwortet" ( S . 5 ) welder die Lieben

wird und der richtige Zeitpunkt gefunden wird, 211 der Sache

Stellung zu nehmen . einmal die „ Sünde" , das Böſe“ iſt (S . 6 ), telde

nächſt dem Hunger elementarſten Lebenstrieb don Juge

auf als etwas Böſes brandmarlt" (S . 6 ). Mit dir

Unwahrheit oder Unwiſſenheit ? ſeltſamen Behauptungen ſteht Helene Stoeder niớt al

ſondern derartige ballloje Auffaſſungen bilden ?

Auf den mit ſtarter Rellame unter den Auſpicien von ſtändiges Moment in der ießt zu Tage getrete

Ellen Bey ins Wert geſeblen „Mutterſchut “ -Rumınel ſind ſeit längeren Jahren angebahnten Bewegung . Dr.

eine ganze Anzahlſonſt vernünftiger Leute hineingefallen , Thal, Breslau , einer der redlid ſien und ernfie *

(auch die „ urleilsloſe" Preſſe , welche mit lönenden Forſcher auf dieſem Gebiet, ſchreibt von ſolchen , D:

Worten, die ſie ſtels zur Verfügung hat, den moraliſchen jeden geſchlechtlichen Verkehr als unfiltlich verwerfen

Wert und den Edelſtein der Mutterſchüßler pries .) von der Menſchheit abſolute Enthaltſamkeit, bemus

Langſam kommtman zur Einſicht. Die „ Tägliche Selbſtmord verlangen ." (Seruelle Moral. S . 12), 5

Rundſchau" legte den Finger auf die Folgerungen, welche verus, der auf dem Mündzener Kongreß der Gelelft

ſich aus der freien Stellung der modernen Frauen zur zur Belämpfung der Geſchlechtstrankheiten in gelomad

Ehe ergeben , ſelbſt die Frankfurter Zeitung gibt ernſten zyniſcher Weiſe dieſe Fragen behandelte, ſchreibt (Kro"

Erwägungen Ausdruck und in der „ Hilfe" unterzieht tution und Staatsgemalt, S . 22 ), Profeſſor Dr.

Robert Drill .Frankfurt, die „neue Elhit“ einer ſcharfen Schulke muß ſich in ſeiner Schrift: Ueber gelülca

und berechtigten Kritik. liche Sittlichkeit" ausdrücklich dagegen vermahren ,

Die geſunde Seite der Frauenbewegung hat ſich ent. | man ihm zutraue, er hielte den Geſchlechtstrieb an -

ſchieden gegen die freie Moral beider Geſchlechter aus. für ſich für unſiltlich.“ Troß dieſer Anführung pole

geſprochen – von ihren hochachibaren und zielbewußtenſiert Serperus umfangreich gegen ſolche Kreiſe, die

Führerinnen haben wir es nicht anders erwartet. Das nicht ſcheuen, den Geſchlechtstrieb als unſillid an :

Vorgehen der radikalen Frauen wird gerade nicht zur zu brandmarlen " , (S . 21) und findet ſelber dieſe

Empfehlung ihrer ſonſtigen beachlenswerten Beſtrebungen ſchauung durch unmöglichſte Exegeſe in den Schriften

beitragen : es iſt ein ſtartes Stück von der flammenden Bea Apoſtel Paulus ausgeſprochen . Weiter laſſen fins 30 :

kämpfung der ,,doppelten Moral“, alſo der ſeruellen Freiheit reiche Beläge dafür beibringen, daß die dem Chriſtenie

des Mannes zur Forderung ſexueller Freiheit auch für die feindlich und unwiſſend gegenüberſtehende Preſje js."

Frau überzugehen ! Troß dieſer beginnenden Klärung während mit dieſer Behauptung argumentiert und :

bleibt das Eintreten einer ganzen Anzahl von Männern ihr herumreitet. Ja, die ganze Wißelei der , Pitblätte '

und von Frauen für die Forderung völliger Freiheit voran Simpliciffimus und Jugend, die dies Gebie

beachtenswert, für eine Forderung der ungezügellen , Vorliebe pflegen und unheilvolle Berwirrung in dici:

gewiſſenloſen Natur, die als „neue Elhit“ bezeichnet,mit ernſten Fragen anrichten , geht von dieſer haltloſen # !

Ethik nichts zu tun hat, ſo alt iſt, wie das Menſchen. unwahren Behauplung aus , daß das Chriſtentum N

geſchlecht und im Tierreich ſchon überwunden iſt. Unter Geſchlechtliche an ſich und alles, was damit zuſamo,

dem Aufruf des Bundes fürMutterſchuß ſtehen Männer hängt als unſittlich brandmarkt." linermüdlich bit

die mit vollem Bewußtſein die Berechtigung des außer. Ermüdung ihrer Leſer variieren ſie dies Themo r '

ehelichen Verkehrs verteidigen – ſie fügen nicht hinzu, haben anſcheinend jedes Gefühl dafür eingebüft.

ob mit Mädchen „ihres Standes “ oder „aus dem Volle“ , | welchen Blödſinn ſie ſich verloren haben .

darunter G . Şirth , München , der Herausgeber der Es iſt klar, daß ſolche Jrrſale und abſichtlid :

„ Jugend" und Geheimrat Profeſſor Neißer, Breslau . pflegten Irrtümer die Klärung dieſer Fragen im Balls

Mögen dieſe Kreiſe tun und laſſen,was ſie verantworten bewußtſein , als deſſen Apoſtel ſich dieſe Bläller en

können , es iſt nußlos, wo fillliche Grundlagen fehlen , aufſpielen , dauernd hemmt, während die Not det

über fittliche Fragen zu diskutieren . Eins aber darf immer größer wird. Dieſe Beobachlung nötigte mich inte

nicht unwiderſprochen bleiben : die unwiſſende und uns lich, aufdem Kölner Kongere zur Bekämpfung der unfitilide

wiſſenſchaftliche Auſſtellung unbewieſener Behauptungen , | Literatur öffentlich fi* -- evangeliſche Auffaller

die nur den Zweck haben können , urteilsloſen Leuten 1 der Ehe einzutr 'ennung von all

und berei
t
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Ich öpfungsgemäß geordneten Geſchlechtliche'n als gollo 1 ſehen , welche zu reifen beginnen . Gott, der Serr, er

gerollt. (S . Bohn : Grundlegende Gedanken . $ . 8 . | međe uns aus den jüngeren Generationen neue Mit

Baumann, Leipzig. 50 Pfg . S . 6 ff.) arbeiter und Freunde, welche ſo treu und ſtets hilfe

Wie ſehr dieſer Schlag geſeſſen hat, haben die bereit zu uns und unſerer Sache ſtehen . Bohn.

folgenden Ereigniſſe gezeigt, allerdings auch, daß wir

fleis, ſo oder ſo , das Kreuz Chriſto nachtragen müſſen

nad Matth . 11. V . 18. 19. Angriffe gegen Paſtor Philipps.

Und nun fragen wir unſere Gegner , uns Auge in

Auge ihr großes Geheimnis zu verraten : Wer ſagt inners ! In einem anarchiſtiſchen Berliner Straßenheft , Der

halb des maßgebenden evangeliſchen Chriſtentums und Kampf“ , welches von einem Führer der Homoſexuellen

der evangeliſchen Kirche , daß das Geſchlechtliche an ſich herausgegeben wurde, ſowie in Adolf Brand's homo.

unfittlich iſt ? ? ſeruellem Organ „ Der Eigene“ wurden vor längerer Zeit

Der Frauenbewegung wirft Frl. A . Pappriß dieſelbe gegenden zweiten Vorſißenden unſerer Konferenz ichwere

Frage auf (Zentralblatt des Bundes deutſcher Frauen . Anſchuldigungen erhoben . Wir glaubten zuerſt die Sache

Dereine, Nr. 7, S . 52. Die neue Ethit) : „ Es iſt ſchade, ignorieren zu foden , als jedoch das dom huinanitär.

daß Frl. Dr. Stoeder nicht zitiert, wer dieſe Anſchauung wiſſenſchaftlichen Komitee unter Redaktion von Dr. med .

vertritt. Außer Tolſtoi (in ſeiner „ Kreuzerfonate“ und Hirſchfeld herausgegebene Jahrbuch für ſexuelle Zwiſchens

in ſeiner Sexuellen Frage“ ) iſt mir niemand bekannt ſtufen dieſe Beſchuldigungen im wörtlichen Abdrud brachte,

und ich glaube nicht, daß gerade hierin die Tolſtoi-Ge. I ſah ſich Herr Paſtor Philipps veranlaßt, gegen Dr. Hirſch .

meinde mit ihrem Apoſtel übereinſtimmt. Auch in ihrer feld vorzugehen . Die Angelegenheit iſt dann gütlich

faſt nur perſönliche Spißen enthaltenden Entgegnuug beigelegt und wir bringen ihren Abſchluß hiermit zur

lüftet Helene Sloeder den Borhang nicht. (Zentralblatt fenntnis :

Nr. 9, S . 68). Sie ſtellt nur in förichter Weiſe Buddhis . In dem Monatsbericht des miſſenſchaftlich . humani.

mus und Chriſtentum als „ lebenverneinende Religionen tären Komitees vom 1. Dezember 1905 veröffentlicht

auf eine linie und behauptet, daß „unter denen , die Dr.med . Hirſchfeld folgende Erklärung bezm . Berichtigung

durch Abſtinenz eine Heilung unſerer Schäden erhoffen , zum Jahrbuch 7, S . 685.

ſehr hochſtehende, vornehme, wie auch ichmache und feige, Von Herrn Juſtizrat M . Heimbach, dem Bertreter des

engherzige und heuchleriſche Menſchen ſind" . Herrn Paſtor Philipps, wurde uns unter dem 17. No,

Schwadh, feige, engherzig, heudzleriſch, wir fragen vember mitgeteilt, daß ſich lekterer durch die „ Berbreitung“

1100h einmal im öffentlichen Intereſſe, wer iſt das ? Wem der von Ad. Brand gegen ihn gerichteten und im Jahr.

iſt die Liebe" die Sünde, das Böſe ? Sonſt müſſen buch für ſequelle Zwiſchenſtufen S . 685 (Bibliographie)

wir unſere Ueberſchrift aufrecht erhalten : von Dr. Numa Prätorius wiedergegebenen Beſchul.

Unwahrheit oder Unwiſſenheit ? digungen beleidigt fühlt und um Mitteilung der Adreſſe

Bobn.
des Verfaſſers der Bibliographie erſucht. Wir erklärten

Anmertung: Dieſer Artikel erſchien zuerſt im „ Reich " 1905 ,
darauf, daß wir uns durch unſere Redaktionspflicht ges

Nr. 231. Da bis jeßt feine Antwort darauf erfolgt iſt, bringen
bunden erachten , das Pſeudonym unſeres Mitarbeiters

wir ibn hier noch einmal zum Abdrud.
zu wahren, daß im übrigen ja nur objektiv referiert ſei

und unſeren Gepflogenheiten entſprechend, auch eine Bes

Zum 70 jährigen richtigung der Brandſchen Behauptungen wiedergegeben

ſein würde. Da es uns natürlich voltommen fern liegt,

Geburtstagvon Hofprediger D . Stoecker einen ſachlichen Gegner beleidigen zu wollen , ſo ertlärten

landle die conferenz folgendes Schreiben : wir uns bereit, in unſeren beiden periodiſchen Publi

M .-Gladbach und Berlin , den 5. Dezember 1905. kationen (Monatsberichte und Jahrbuch) eine Erklärung

Hochgeehrter Herr Hofprediger ! zu bringen , falls uns durch Herrn Paſtor Philipps die

Teurer Freund ! Unrichtigkeit der Brandſchen Behauptungen dargetan

Zu Ihrem 70. Geburtstag Ihnen die allerherzlichſten würde. – Auf einer zwiſchen Herrn Juſtizrat Heimbach

Glüd- und Segenswünſche auszuſprechen , dazu drängt und dem Unterzeichneten am 25. November ſtattgefun.

uns unſer Herz und dazu treibt uns die Pflicht der denen Konferenz wurde einwandfrei nachgewieſen , daß

Dankbarkeit. Şaben Sie doch auf dem Gebiet der Brand falſch berichtet bezm . myſtifiziert worden war, und

öffentlichen Sittlichkeit unermüdlich gelämpft und ges es wurde die Abrede getroffen , folgendes an Herrn

arbeitet und auch uns manchen Dienſt getan . Gott Paſtor Philipps gerichtete Schreiben an dieſer Stelle

wolle Sie in Gnaden ſegnen und es auch bei Ihnen abzudruden :

um den Abend licht ſein laſſen .
Charlottenburg , den 25. November 1905.

In herzlicher Liebe und Berehrung Sehr geehrter Herr Paſtor Philipps !

Der Ausſchuß Nachdem mir Herr Juſtizrat Heimbach als Ihr Ver.

der Allg. Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine. treter am geſtrigen Tage an Hand objektiven Materials

Auch von dieſer Stelle wünſchen wir dem treuen die Verſicherung abgegeben hat, daß die von Herrn

Mitarbeiter und Mittämpfer einen geſegneten Lebens. Adolf Brand in ſeinen Wochenberichten No. 11 und 12

abend. Möge er noch die Früchte ſeiner ſozialen Arbeit I erhobenen Anſchuldigungen , welche Dr. jur. Numa Prä



bereit, fo- | Baſten Anti neriedigen, di

torius in der Bibliographie des „ Jahrbuches für ſeruelle i zahlen, wer ſtiftet die nötigen Belten , wer Genti M

Zwiſchenſtufen " Vand 7, Seite 685, referierend wieders | Wäſche, wer ſtellt die þausmuller an ?

gegeben hat, nicht der Wahrheit entſprechen , und mich Der finder-Nettungsverein (E . B ).

zugleich über die Beratungen und Gründe informiert hat, Die Leiter der Geſchäftsſtelle NW . 52, Alt-Moabit 1..

aus denen heraus von einer Strafverfolgung des Ur Wilhelm Pfeiffer und Adolf Stahr.

hebers dieſer Anſchuldigungen abgeſehen wurde, ſtehe ich I Näheres über die Arbeit berichtet „ Das wide

nicht an , da uns die ſubjektive Abſicht der Beleidigung Kapitel“ , unentgeltlich zu beziehen von der Geſgäſteite

völlig fern gelegen hat, meinem lebhaften Bedauern

Ausdrud zu geben , daß durch die Berichterſtattung in Verſandbibliothek .
unſerem Jahrbuch dieſe Behauptungen weitere Publizität

erfahren haben . Der Gedante, in einer Verſandbibliothek Schriften

Dr. Prätorius und der Unterzeichnete ſind bereit, ſo . Orientierung unſern Freunden zur Verfügung ju ftellen , hat

wohl im nächſten Monatsbericht, als im nächſten Jahr.
haften Anklang gefunden . Wir konnten noch nicht alle Oris

um Bücher befriedigen , die der Reihe nach erledigt pet den .

buch an bevorzugter Stelle eine diesbezügliche Erklärung empfehlen nochmals :

abzudruđen, und Ihnen auf Wunſch perſönlich unſer
Abteilung A .

Bedauerit über die Wiedergabe auszuſprechen . Seruelle Uuftlärung der Jugend.

(Unterſchrift.) 1. Elis Ethelmer. Wo kam Brüderden her ? lickor

Vielleicht entnehmen unſere Freunde auch hieraus
von Sanna Bieber : Böhm .

2. E . Stiehl. Eine Mutterpflicht.

einmal wieder, wieviel mir in unſerer Arbeit für unſer 3 . May Ofer :Blom . Beim Dufel Doktor auf dem Land

Volt perſönlich zu tragen und zu ertragen haben , ohne 4 . Lida Guſtava bermann . Aufklärung über das icreek

daß wir es an die große Glođe hängen können und
Leben und hygieniſche Natidläge für die here

wadiende Jugend.

wollen , und ohne daß wir völlig wieder auslöſchen können 5 . A . von Bennigſen . Sexuelle Pädagogik in band wat

was von unſeren Gegnern allein an unſerem guten Ruf
Sdule.

6 . Ziethe, Rhoden , Şeyde. Die unterridhtliche Behandlung

und Namen geſündigt wird. B . des rechsten Gebots .

Eine weitere Abteilung wird in der nächſten Nummer

Ein Kinder-Obdach !
gezeigt. Es würde uns intereſſieren , Urteile über die geleft
Bücher zu hören .

Die Verſandbibliothet ſteht unſeren Abonnenten unentgelt

Weihnachten ! Draußen auf den Straßen drängt ſich zur Verfügung. Im baldige Rüdſendung der Bücher wird dringen

gebeten . BOIL

das kaufluſtige Publikum . Jn das Getöſe des Groß

ſtadtverkehrs dringen ſchwache Kinderſtimmen – ſo gar
Literatur.

traurig : „Kaufen Sie, bitte, meine Dame, bitte, mein

Herr, nur 10 Pfg ., kaufen Sie Weihnachtskarten , Bilder. Erſchienen ſind :

bücher, laufende Mäuſe, tanzende Bären “ – Bettelei, 1. Dic 17. Ángemeine Konferenz der deutſchen Ei

lichkeit& vereine in Magdeburg 1905 . Preis 50 prie

ſchimpft der — „ Arme finder !" ſeufzt jener, wer hilft 2 . Wie ift der Kampf gegen die Geſchlechtstrautheite

dem Elend ab ? Hätten wir ein Kinder-Obdach, fönnten zu führen . Rcferat des Herrn Sanitätsrat Dr. Brenuti

wir dies oder jenes Kind an der Hand faſſen und es
Magdeburg . Preis 50 Pig .

Beide Schriften ſind zu beziehen durch die Geſchäftsſtele de

mitnehmen in ein warmes Zimmer, ihm eine warme deutſchen Sittlichteitsvereine, A . Dartſd , Berlin SW ., Yortit.

Suppe geben , es in ein ſauberes Bett legen, am anderen

Tage die Sache unterſuchen, den Eltern ins Gewiſſen Quittungen .
reden oder gegen ſie vorgehen , das Kind, wenn nötig ,

in andere Verhältniſſe bringen - es würde Wunder Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Elt

wirken ! Und täglich kommen jeßt die Mütter unſerer lichkeitsvereine gingen ein im Monat Dezember 1909

Mündel aus der Charitee und Frauenklinik, gewöhnlich
a ) Beiträge:

P . M . : B . 10 M . Freifr. v . 5 . - M . 22 M . Preder!

neun Tage nach der Geburt des Kindes, und bitten um Guhrau- berrnſtadt 10 M . Sup. 6 .- 8 . 5 D . Berliner Monte

Pflegeſtellen . Wir geben ihnen die Adreſſen – und dann bund 100 M . Frl S . 2 . 11 M . Kirchenvorſtände : Birnbae

müſſen ſie wieder hinaus in Schnee und Regen , das
Wifmoort, Crombach , Schorndorf, Koblenz, Apolda, Samaritat

Berlin , Bütow , Pluijn je 10 M .

arme Kind notdürftig bekleidet unter dem dünnen Mantel. b ) Für das Korreſpondenzblatt:

Es iſt zum Erbarmen traurig . Wir möchten ſie ſo gern
Sch . N . 1 M . Pfr. M B . 1,50 M . Rent. S . N . 1 M .

B .- H . 1 M . Pred. Ronf. Gubrau verrnſtadt 4 M . P . 5. 1

behalten bis morgen oder übermorgen . Dann könnten 1 M . Berliner Männerbund 106 M . Rittergutsbel. «N ?

die Mütter ausgehen und ſich eine Pflegeſtelle ſuchen. Lehr. E .- W . 1 M .

Aber dazu brauchen wir ein Kinder- Obdach !
c) Für verkaufte Schriften : 26 ,70 M .

Gibt es keine Reichen in unſerer großen Stadt, die

Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereira

Berlin SW ., Yorfſtr . 90 .

auch einmal Tauſende für ein Kinder-Dodach rollen laſſen
Die

können ? Sind 100 Kinder nicht einen Brillantſchmuck
Inhalte - Ileberſicht des Korreſpondenzblatio

Jahrg . 1905 iſt fertig geſtellt. Dieſelbe wird aui ich

wert ? Wer hilft uns zu dieſem bleibenden Weihnachts - langen mitNr. 2 toſtenfrei überiandt von der Geſcente
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Allerlei geiſtlicher Segen. | ohne eigne Würdigkeit der Gnade Gottes teilhaftig ge.

worden und nicht durch eigne Vernunft und Kraft bis her

Epheſer 1, 3 - 4 : Gelobet ſei Gott und der
im Glauben an den Herrn Jeſum Chriſtum verblieben .

Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti, der uns geſegnet
Daß es Chriſten überhaupt gab, und daß er ſelbſt ein

hat mit allerlei geiſtlichem Segen in himmliſchen Chriſt war, das führt Paulus allein auf Gottes ewigen

Gütern durch Chriſtum . Wie er uns denn ers ! Gnadenwillen zurüd (,, ehe der Welt Grund gelegtwar" ) ,

wählet hat durch denſelbigen , ehe der Welt Grund und das ſieht er allein durch Chriſtum “ vermittelt.

gelegt war, daß wir ſollten ſein heilig und unſträf: Daß er ſich umgeben und getragen von Gottes Liebe

lich vor ihm in der Liebe. wiffen darf, daß er ſich zu einem heiligen und vor Gott

„ Segen " gehi zurüd auf das lateiniſche Wort signum , unſträflichen Leben befähigt und damit im Beſiße und

d. h . Zeichen . Segnen heißt darum : jemanden unter Genuſſe weſentlich himmliſcher Güter erkennt, – das iſt

das heilige Zeichen des Chriſten ſtellen , nämlich unter ihm der Anlaß tiefinnerlicher und herzensfröhlicher Danks

das Streug. Der Geſegnete wird bei dieſem Zeichen feſto barkeit gegen Goit, den er über ſeinem Leben gnädig

gehalten ; der Chriſt trägt als Erkennungs- und Ehrens walten ſieht als den „ Vater unſers Herrn Jeſu Chriſti“,

zeichen das Kreuz Chriſti, Gott ſelbſt hat es ihm an. und das reißt ihn fort, ebenſolche Dankbarkeit bei den

geheftet. Dem Herrn Chriſtus das Kreuz nachtragen , ernſten . und gläubigen Chriſten vorauszuſeßen , an die

das wird vom Chriſten verlangt, damit wird der heilige er ſchreibt: „ Gelobet ſei dieſer Gott, der uns geſegnet

und unſträfliche Chriſtenwandel umſchrieben , der in der bat!"

Liebe beſteht, nämlich in der Liebe Gottes und unſers Luther hat dieſe Worte urſprünglich ſo überſeßt:

Herrn Jeſu Chriſti, die im Kreugestode Chriſti ihren „ Gebenedeiet ſei der Vater Jeſu Chriſti, der uns ge

Ausdrud fand, und die durch den Kreuzesiod Chriſti in benedeiet hatmit allerlei geiſllicher Benedeiung im himm

Menſchenherzen geboren wurde und immer von neuem liſchen Weſen . Dabei erſieht man deutlicher, daß der

geboren wird. Durch dieſe Liebe iſt Paulus aus der | griechiſche Wortlaut unſerer Stelle für „ loben “ und

Welt erwähltworden , und dieſe Liebe hat Paulus wieder „ jegnen " denſelben Ausdruđ hat. Es ſtrömt eben aus

in die Welt hineingetragen . An ſeine Belehrung vor des Paulus Serzen wieder empor zu Gott, wie es von

den Toren von Damaskus muß Paulus denken, als er Goit her erſt hineingeſtrömt iſt. Es iſt ein Danken mit

anſeßt, an die Gemeinde in Epheſus zu ſchreiben ; und Herzen , Mund und Händen , nachdem Herz, Mund und

von dieſem Grunde feiner eignen Erfahrung aus fann Hand erſt durch Gottes heilſame Gnade gefüllt war.

er ſeinen reelſorgeriſchen Einfluß ausüben : er weiß , daß Was einen unter das freuz Chriſti führt, was einer ·

er verſtanden wird, er lann ſich als Mitſtreiter und Vor. unter dem Kreuze Chriſti mit gutem Gewiſſen und ge

lämpfer anbieten . Denn wie er, ſo waren alle gläubigen troſten Mutes tun oder laſſen kann , das trägt ewige

Glieder der Chriſtengemeinde ohne eignes Verdienſt, ja | Bedeutung in jidh; es tann noch ſo vielgeſtaltig ſein ,
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immer iſt es doch geiſtlicher Segen – allerlei geiſt. I ſammenhang mit der Lettüre deutſcher oder franzöſiſch

licher Segen in himmliſchen Gütern um Chriſti willen ! Schriftſteller hat.“ Db der jüdiſche Rechtsanwalt M :

Der Strom des Lebens, der durch Chriſtum von Bernſtein in München in Sachen der Sittlichkeit auf be

Gott ausgeht, iſt noch nicht verſiegt; er hat noch nichts Lande irgendwie urteilsfähig iſt, wollen wir dahin geſtel

von ſeiner Kraft eingebüßt. Möchte es doch heutzutage ſein laſſen ; die Spiegelfech terei aber, die er begeht, inder

recht viele folche Leute geben, die wie Paulus und die er die Literatur von ihrem natürlichen Boden , dem de

Chriſten , an die er ſchreibt, ihr Herz weit auftun , um bürgerlichen Geſellſchaft nämlich, loslöſt, soll man ihn

Gottes reiche Gnade in Chriſto Jeſu bei ſich aufzunehmen doch gebührend derweiſen . Er ſtelli es kurz vorher aud

zu Lob ſeiner herrlichen Gnade und zum Dienſte in ſelber als „ Ergebnis der Forſchungen der modernen

ſeinem Reiche auf Erden ! Ach , das Lob Gottes müßte zu Wiſſenſchaft“ hin , daß der Menſch das Ergebnis ge.

unſern Zeiten viel lauter erllingen , als es der Fall iſt! | wordener Vorbedingungen , alſo, wie man gewöhnlid

Oder hat ſich im Laufe der chriſtlichen Jahrhunderte ſagt, des Milieus ſei, und zu dieſer Umwelt gehören

Gottes Barmherzigkeit nicht erprobt und bewährt? Mehr doch auch Kunſt und Literatur, das gewordene und

Herzen warm von Liebe, mehr Lippen , die da Gutes zugleich im ewigen Fluß befindliche geiſtige und ſceliſche

reden , die den Frieden verkünden, mehr Hände gefallet Leben eines Bolfes . Doch man wird nich der Aufgabe

zum Gebet und geöffnet zum Dienſt - das brauchen entheben , mich weiter mit Juden und Judengenoſſen

wir. Statt deſſen ſchäumt der Strom des Unglaubens, herumzuſchlagen – die Goethebündler vertreten ja julegt

der Bosheit und der Weltluſt über ſeine Uſer und reißt | auch einfach das Judentum in unſerem geiſtigen und

viel ungefeſtigtes Land mit fort. Laßt uns deswegen fittlichen Leben , trojdem das viele brave deutſche Mit.

mit Inbrunſt allerlei geiſtlichen Segen in himmliſchen glieder nicht wiſſen . Ein großer deutſdher Dichter, gegen

Gütern auf uns herabflehen, daß der Zeitgeiſt wieder deſſen Anſehen das des Dichters und Hechtsanwalis

chriſtlich, daß der chriſtliche Zeugenmut überwältigender, May Bernſtein und ſelbſt das des Reichstagsabgeordneten

daß der Chriſtenwandel, heilig und unſträflich vor Gott und Rechtsanwalls Müler-Meiningen nicht allzuviel be.

in der Liebe, höher gewertet und allgemeiner zur Schau | deutet, Friedrich Hebbel, hat es einmal als den Haupt.

getragen werde! Laßt uns das Kreuz Chriſti feſter ein . | zwed der Literatur bezeichnet, „der Menſchheit durch

pflanzen und tiefer eingründen in unſere in den wichtigſten | treue Fixierung jedes ſymboliſchen Lebens- und Ent.

Lebensfragen ſo oberflächliche Zeit! Laßt uns auch bei widlungsprozeſſes zu einem immer flareren Selbſtbe.

unſerer immer weiter fich ausbreitenden Arbeit an der wußtſein zu verhelfen “, und aus dieſem Saße folg !

Hebung der öffentlichen Sittlichkeit vom Kreuze Chriſti ohne weiteres, daß die Literatur auch die Aufgabe hat,

Kraft und am Kreuze Chriſti Halt ſuchen ! Denn nur in auf das Leben zu wirlen , denn in dem klaren Selbſte

dieſem Zeichen werden wir ſiegen, und nur an dieſes bewußtſein iſt doch wohl auch die flare fittliche Erkenntnis

Zeichen bleibt jeglicher geiſtliche Segen in himmliſchen mit inbegriffen , und dieſe wiederum wäre ohne die igr

Gütern gelnüpft. R . N , N . folgende fittliche Arbeit wertlos — man beachte übrigens

auch Hebbels anderen Ausſpruch , daß die Poeſie das

Gewiſſen der Menſchheit ſei. Nun wird Herr Müller .

Literatur und Volkøgeſundheit.*) Meiningen , Iroß der Vorliebe für den engliſchen cant,

Von Profeſſor Adolf Bartels, Weimar. vielleicht einwerfen : ja, die Hebbelſche Anſchauung iſt

(Schluß.).
ja auch gerade die meinige, eben , damit die freud

Fixierung jedes Lebens. und Entwidlungsprozeſſes era

Man entſinnt ſich , daß vor nicht langer Zeit in folgen kann, wünſche ich die abſolute Freiheit der Kunſt.

Stuttgart ein Prozeß gegen den Simpliziſfimusredakıör | Schön ; Hebbel aber ſagt, jedes ſymboliſchen Lebene .

Thoma wegen eines unflätigen Gedichtes gegen die und Entwidlungsprozeſſes , und eben da haperts mit

evangeliſchen Paſtoren ſtattfand. Dort trat der Münchener der modernen Literatur. Zugegeben , daß ſie zur Dare

Schriftſteller Mar Bernſtein als Sachverſtändiger aufſtellung von wirklichen Lebens- und Entwidlungsprozeſſen

und erklärte unter anderem : ein Literat habe die Meinung tommt, die ſymboliſche, allgemein -menſchliche Bedeutung

zu bekämpfen , als hänge die Entſcheidung der Frage, dieſer erreicht ſie aber faſt nie; und daß ſie und ihre

ob das Leben eines Voltes ſich in moraliſchen Bahnen Berteidiger das nicht einſehen wollen oder können , jegli

bewege, von der Literatur ab“ . „ Das iſt eine Ueber , ſie ins Unrecht und madji ſie weiterhin für die deutſche

ſchäßung der Literatur,“ ſagte Herr Bernſtein , die vollegeſundheit, die das oberſte Geſet für alle nationalen

gerade im Intereſſe der Literatur belämpft werden muß. Beſtrebungen iſt, ſo gefährlich .

Ich brauche nur an die gemiß nicht ſtrenge Siltlichkeit Jh will hierfür einige Beiſpiele geben , damit man

auf dem Lande zu erinnern, die wahrlich feinen Zu: ſieht, um was es ſich eigentlich handelt. Da hat die

ſehr berühmte und gerade in den literariſchen Streifen ,

* ) Abdruď mit freundlicher Genehmigung des Verfaſſers und denen der Abgeordnete Müler. Meiningen naheſteht, hoch.

der Redaktion aus der Wochenſchrift „ Zeitfragen “ . Die Zeitfragen

bilden (inen Beſtandteil der zweimal täglich erſcheinenden , Deutſchen gefeierte Clara Biebig neuerdings einen Band Geſchichten ,

Tagszeitung" ( 3,85 M . vierteljährlich). In broſchierter Sonders der ſich „ Naturgemalten " betitelt, herausgegeben . Bon

ausgabe koſten die „ Zeitfragen “ 3 M . vierteljährlich. Die Zeit: dieſen Geſchichten , neun an der Zahl, behandeln fieber

fragen “ betrachten die Ereigniſſe des Tages auf fünſtleriſchem .

literariſchem , wiſſenſchaftlichem und geſellſchaftlichem Gebiete von bedentliche oder abſtoßende Stoffe ; die erſte beiſpielsweiſe

dem Standpunkte einer geläuterten deutſchen Weltanſchauung aus. I eine verſuole Fruchtabtreibung, die zweite ein geſchwiſter



liches Verhältnis mit elmas, allerdings verſtedtem , heit und oft gar die Unſittlichkeit und die Perverſität

geſchlechtlichen Zuſchuß, die fünfte eine widerliche Säufer. | in die weiteſten Kreiſe getragen, die ganze fittliche

geldile, die ſechſte die Schwängerung eines geiſtes. Lebensluft wird mit faulen Dünſten geſchmängert, und

omaden Frauenzimmers, die ſiebente eine Notzüchligung. unzählige ſchwächere Individualitäten , die ſonſt recht

Namentlich die beiden leßten Geſchichten ſind geradezu wohl zu halten geweſen wären , verſinfen . Man braucht

maßlos; denn jenes beſchränkte Frauenzimmer erhält ihr es nicht zu bezmeifeln ; es iſt ein Zuſammenhang zwiſchen

sind von einem jungen Franzoſen , der 1870 bei einem der ungeheuren Abnahme der Geburten in Berlin und

Eifeldorfe im Schnee gefunden worden iſt, und Fraudem dort herrſchenden Literatur- und Kunſtgeiſt, ſo gut

Biebig ſtellt dieſes Striegšandenlen “ mit den im Kriegewie er zwiſchen der Literatur des zweiten franzöſiſchen

von den Soldaten erworbenen Streuzen und Denkmünzen Kaiſerreichs und dem Verfall, der zum Zuſammenbruch

in Paralele ! In der zweiten Geſchichte wird der geſchlechl. von 1870 führte, und zwiſchen der gemeinen Literatur

liche Traum eines Zuchthäuslers in ſeinen Erſcheinungen im klaſſiſch-romantiſchen Zeitalter und dem Zuſammen ,

realiſtiſch geſchildert ! Das Buch der Biebig nennt ſich bruch von Jena vorhanden war. Die Literatur iſt auch

ja nun freilich Naturgewalten “ , aber man glaube nur nicht bloß Folgeerſcheinung, ſondern ebenſogut Urſache

nicht, daß ſich hier die Darſtellung wirklich mit Natur. des Berfalls ; die Künſtler und Schriftſteller ſind nicht

gewalt durdjeße und Bahn bredhe; nein , die Berfaſferin die Opfer der Zeit, ob ſie ſich auch oft ſo hinſtellen ,

des berüchligten ,Weiberdorfes “ fann, wie faſt alle ihre ſondern mindeſtens in gleichem Maße Verführer, und

Werte zeigen , auch anders ; es iſt neben einer ſtarten wir können ihnen die Verantwortlichkeit teineswegs er

finnlichen Botenz, die an den männlichen Stollegen Zola laſſen . Herr Bernſtein meint ja freilich , der Menſch ſei

erinnert, auch ſehr viel Berechnung bei ihr, und eben dessein Ergebnis gewordener Vorbedingungen – ich faſſe

halb darf man ſie für das Sitilichbedenkliche in ihren ihn aber als ſelbſtändig gewordenes Olied ſeines Volkes

Schriften verantwortlich machen . Bon der Darſtellung und verlange, daß er im beſten Geiſte ſeines Volkes

ſymboliſcher Lebens- und Entwidlungsprozeſſe kann und ſeiner Raſſe forlarbeite, fich fortentmidle. Alles

jedenfalls bei der Viebig nicht die Rede ſein ; fie ſucht was dagegen verſtößt, was nicht der Volksgeſundheit im

die ſenſationellen Fälleund ſtellt das ſchlechthin Gemeine höchſten , geiſtigen Sinne dient, iſt vom Uebel – und

dar, das, was man auf jeder Straße trifft, was alſo in die moderne Literatur der Sudermann und Ernſt von

leiner Beziehung ſymboliſch iſt. Aber der Naturalismus Wolzogen, Hartleben und Heinz Todote, Clara Viebig

hatte vom Symboliſchen ja überhaupt keinen Begriff. und Hans von Kahlenberg, Jakob Waſſermann und

Nun wird man fragen : ja, wirken dergleichen Sachen Heinrich Mann iſt es zweifellos zum größeren Teile

denn wirllich verderblich ? Ich will erſt noch ein andres auch, wie viel mehr erſt die niedere Literatur, die „ im

Beiſpiel anführen . 31 einer neuerſchienenen Novelle Schatten dieſer Größen aufgeſchoſſen iſt. Ich weiß recht

pon being Tovote wird dargeſtellt, wie eine Frau einer gut, daß es nicht allzuviel hilft, mit Polizeimaßregeln

andren davon redet, daß man doch keine Kinder zu haben gegen ſie vorzugehen , obſchon rechtzeitige und gründliche

braude; dieſe, die ſehr viele Kinder hat, hält dann ihr Unterdrüdung (chlechter Bücher immerhin günſtig wirken

Deben für verpfuldt und begeht endlich Selbſtmord. Ob tann , da der Schleichhandel mit dieſen doch nur ganz

das wahrſcheinlich iſt, fümmert uns hier nicht; ich jeße kleine Kreiſe verſorgt, ich will vor allem den Geiſt der

nur den Fall , dieſe Novelle fiele einer Frau, die von Deffentlichkeit gegen die ſchlechte Literatur wachrufen,

den Mitteln , Kinder zu verhüten , noch nichts weiß , in wil es zur öffentlichen Schande werden laſſen , unſiitliche

die Hände – auch Frau Diebig gibt übrigens das Werte zu ſchreiben und – dies geht die Verleger und

Mittel der Fruchlabireibung an – und die Sache hätte Sortimenter an – zu verbreiten . Unzweifelhaft geht

Folgen : wer wäre verantwortlich ? Da das die Biebig die Sehnſucht nach neuer Geſundheit, nach einem reineren

und den Tovole lejende Publikum in tauſend Sommer und beſſeren Leben , nach neuen Idealen jeßt durch das

friſden tommt, iſt eine Wirtung ſolcher Bücher ſelbſt in deutſche Bolt, und ſo haben wir gerade jeßt große Aus.

ländliche Streiſe hinein gar nicht ausgeſchloſſen , Gift- ficht, mit der ſchlechten Literatur fertig zu werden . Die

ausſtreuung iſt aber jedenfalls ſtets eine gefährliche, | Freiheit der wahren Kunſt wird auch in Zukunft forts

unverantwortliche Sache. Doch weiß ich wohl, daß hier beſtehen , ſie iſt ja in Deutſchland in Wahrheit nie unter .

der mögliche Einzelfall nights beſagt, die größte Schuld drüdt geweſen , wenn auch hier und da Polizeidumm .

der unfittlichen Schriftſteller beſteht darin, daß ſie die heiten geſchehen ſind; Leſſing, Goethe, Schiller, Hebbel,

geſamte Fittliche Lebensluft eines Boltes und einer Zeit alle haben ihre großen Werte unangefochten ſchreiben

perderben . Ja , freilich, fie lommen aus der Zeit, ſie und veröffentlichen können , noch in den Zeiten des Ab.

ſollen ja auch das, was in der Zeit iſt, zur Darſtellung ſolutismus, und man unterſchäßt das deutſche Volt und

bringen , aber eben gemäß der Hebbelſchen Forderung. die deutſchen freien Geiſter ſehr, wenn man glaubt, daß

Geſchieht das nicht verführt Eitelleit, Senſationsluſt, 1 irgend etwas auf der Welt imſtande wäre, ihre Ents

Gier nach Erfolg die Schriftſteller und Künſtler weiter midlung auf die Dauer zu flören . Aber die geſunde

zu gehen , das Bedenkliche um des Bedentlichen willen Entwidlung kann unterbrochen werden , und gerade die

darzuſtellen, ja, um den gemeinen Gnſlinkten der großen übermäßig angeſchwollene gemeine Geſchäfts - und After

Menge, die immer vorhanden , aber freilich bei geſunden lunſt, die größtenteils nicht deutſchen Urſprunges iſt, iſt

Böllern gehörig eingedämmt ſind, zu dienen , dann haben ihr zur Zeit ein Hindernis, die ſogenannte Kunſt, um

wir die unfiltliche Literatur, dann werden die Berlaſſen . | deretwillen das ewige Beſchrei von der bedrohten Frei
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Runſt unterhalten wird. Doch auch ſie ihređt | eine geordnete Geſchäftsführung für jeden Berein iſt,

cht troß ihrer großen Macht; die deutſche Ento und welche Schwierigkeiten es mit ſich bringt, die erſten

wird ſelbſt über den Reichstagsabgeordneten Einrichtungen ſachgemäß zu treffen .

Meiningen und den Rechtsanwalt-Dichter Max Aden Mitgliedern ſei für die außerordentlich bereit

-n hinweggehen . willige Beitragszahlung gedantt.

Unſere Raſie ſteht günſtig , wir nehmen einen Betrag

von 1000 M . ins neue Geſchäftsjahr hinüber .

r Jahresbericht des Volksbundes Der Ausſchuß trat nach Bedürfnis zu Sißungen zu .

Bekämpfung des Schmukes in
ſammen . Er betrachtet als Hauptaufgabe des Bolts .

bundes die Aufklärung der öffentlichen Meinung über

Wort und Bild . den Vollsſchaden , den wir bekämpfen . Große Millel

r Generalverſammlung am 12. Dezember 1905 zu dieſem Zwed , wie etwa die Gründung einer Zeit.

erſtattet vom geſchäftsführenden Ausſchuß. ſchrift, eine ausgedehntere Vortragstätigkeit, können wir

vorläufig nicht anwenden , doch haben wir, ſoweit unſere

en Sie uns zu Beginn des erſten Geſchäfts . Mittel es erlauben , nach verſchiedenen Richtungen hin

s des Dollsbundes einen Blick zurüdwerfen auf i nicht ohne Erfolg gearbeitet.

ntſtehung. Es war im Jahre 1904 , als D110 Am 24 . Januar veranſtalteten wir einen Vortrag8 .

eirner in der Unterhaltungsbeilage der Täglichen abend. Der Saal des Architelten hauſes mar voll be

Sau eine Reihe von Artikeln veröffentlichte , übers reßt. Unſer Ausſchußmitglied Dr Marcinomsti ſprach

n : „ Zum Kampf gegen den Schmuß in Wort über das Thema: Stranthafte Richtungen geſchlechtlicher

Eld". Er wies in dieſer Artikelreihe mit ernſten Sinnlichkeit und ihre Entſtehungsgeſeße. Profeſſor

auf den ſich in der Deffentlichkeit immer mehr | Dr. Pfleiderer über : Sittlichkeit und Vollswohlfahrt.

rachenden Schmuß in Wort und Bild und auf Der Abend trug das Gepräge einer Rundgebung und

Fahren bin , welche für unſer voll und namentlich war durchaus gelungen .

jere Jugend in dieſer Verbreitung liegen. Zahl. 1 Als einen wichtigen Weg zur Aufklärung der öffent.

Buſtimmungen und Zuſchriften an den Verfaſſerlichen Meinung ſehen wir die Herausgabe von Flug .

zu dem Gedanken , die Männer, die von dieſem driften an . Es ſind bisher 2 Flugſdriften erſchienen

uf und von dieſer Not unſeres Volkes angefaßt | und in Ihren Händen : der oben erwähnte Vortrag von

zu einem Bunde zuſammenzuſchließen . Weitere Dr. Marčinowski, und 2 zu einer Flugſchrift dereinigte

- „ Gine Antwort für viele" (10 . 2 . 04 ) „Kunſt Auffäße unſeres Vorſigenden , unter dem Titel : In

ttlichkeit“ (April 04) verfolgten die ausgeſprochenen Sachen des Volls bundes. Wir hoffen trop aller

Een weiter. Die Artikelreihe „ Zum Kampf mider Schwierigkeiten die Preiſe mehr für die Beachtung unſerer

muß in Wort und Bild" erſchien in Hefiform Flugſchriften zu gewinnen .

zlir Dietrich in Leipzig und warb auch in | Ferner ſorgte der Ausſchuß für die Bearbeitung eines

Form (ießt in 12000 Eremplaren verbreitet) neue Flugblattes . Das Flugblatt iſt: „Schmuß und Gift"

überſchrieben und weiſt auf die Gefahren der billigen

im Frühjahr 1904 konnte eine vorbereitende Straßenhefte und Mißblätter für die Jugend hin . Bir

zmlung einberufen werden. In dieſer wurde ein ließen das Flugblatt in 20,000 Sremplaren in den ver.

Esführender Ausſchuß eingeſeßt, dem Männer der ſchiedenen Stadtteilen Berlins verteilen . Vielfach wurde

denſten Parteien und Hichtungen angehören . Der es auch von auswärts in einer fleineren oder größeren

uß arbeitete die Saßungen des Bundes aus und Anzahl von Eremplaren verlangt. Wir haben eine hohe

Fie einer konſtituierenden Verſammlung im Juni | Auflage herſtellen laſſen , um noch weiter mit dem Fluge

en Jahres zur Genehmigung vor. Unterdeß mar blatt arbeiten zu können . Im Monat November wurde

Stille der Voltsbund bereits auf über 100 Mito dies Flugblatt an ſämtliche Papiergeſchäfte, Buchbindereien

angewachſen. Nach dem eine größere Anzahl an und Buchhandlungen Berlins verſchidt.

ner Männer für den weiteren Ausſchuß gewonnen Infolge des Sinweiſes unſeres Vorſißenden waren

trat der Volts bund gegen Ende des Jahres 1904 die nur leicht verdedten Schmuß . Anzeigen aus . -

nem von Dito von Leigner verfaßten und von ländiſcher Firmen in den geleſenſten deutſchen Wißblättern

hen Mitgliedern beider Ausſchüſſe unterſchriebenen | eine zeitlang zurüdgetreten . Dieſe Anzeigen tauchen ,

è an die Deffentlichteit. Mehrere 100 Mitglieder jedoch in leßter Zeit in großer Unzahl wieder auf. Das

en in wenigen Wochen ihren Beitritt und ſo kleine Wißblatt bringt in leßter Nummer neun ſoldhe

das Beſtehen des Bollsbundes als geſichert Anzeigen , von denen 6 „ franzöſiſche Landſchaften "

- der Volls bund konnte, wenn auch in beſcheidenem empfehlen , auch in der Jugend und im Simpliciſſimus

ſeine Tätigkeit beginnen . - zeigte ſeit einigen Monaten eine ſolche Pariſer Somuß .

enn wir nun kurz über dieſe Tätigkeit berichten firma wieder ihre Ware an. Sie führt ſich natürlich

- ſo wollen wir nicht des längeren davon reden , als „Sunſt. und Buchhandlung" ein, „beſorgt gerne

ir unſer kleines Bureau einrichteten, und wie wir alle einſchlägigen Artikel und erbittet diesbezügliche An.

Iweiſe ehrenamtlichen Kräfte für unſere Arbeit ges fragen .“ Dieſe Tatſache veranlaßte uns zu einer erneuten ,

n . Jeder Rundige weiß, von welcher Wichtigkeit I Sammlung von Beweismitteln aus der leblen Zeit.
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Auf Grund dieſer Beweismittel veröffentlichten wir dieſen Boltsſchaden aufmerkſam zu machen . Es iſt um

unſere drei Forderungen, * ) und zwar zunächſt in der jo bedauerlicher, daß dieſem Unfug nicht gewehrt wird,

Tägl. Rundſchau, darauf haben wir dieſe Forderungen als wir bei unſerer Materialienſammlung einem der.

an 3000 deutſche Zeitungen und Zeitſchriften geſandt. artigen öffentlichen Anpreiſen ſolcher Dinge von Seiten

Die Wirkung iſt noch nicht zu überſehen . Jedenfalls deutſcher Firmen innerhalb Deutſchlands nicht bes

find die Behörden aufmerkſam geworden . Mit dem ingegnet ſind.

unſern Händen befindlichen Material werden mir weiter. 2. Die Beranſtaltung eines Vortragsabends am

arbeiten und die Angelegenheit tatkräftig weiter ver | 4. März, an dem Profeſſor Thode, Heidelberg, über

folgen . Die Bereismittel beſtehen in Büchern und das Thema „ Kunſt und Sittlichkeit“ ſprechen wird .

Bildern ſcheußlichſter Unzuchtsisenen , welche unter ſolchen 3. Die Herausgabe von zwei neuen Flugſchriften ,

Dedanzeigen vertrieben werden . von denen die eine die Inſeratenangelegenheit behandelt,

Der Bollsbund umfaßt 600 perſönliche Mitglieder, die zweite den Vortrag von Profeſſor Thode bringen

mit den angeſchloſſenen Gruppen und Bereinen deren 1 wird.

über - 1000 . Selbſtändige Bollsbundgruppen beſtehen 4. Die Bearbeitung von zweiweiteren Flugbättern ,

in St. Johann, Saarbrüden , in Sondershauſen und als von denen das eine vom ärztlichen , das andere vom

Erfolg einer kürzlich unternommenen Bortragsreiſe | pädagogiſchen Standpunkte aus auf die Gefahr des

unſeres Borfißenden in Kiel. In mehreren anderen | Schmußes in Wort und Bild aufmerkſam machen ſoll.

Städten haben ſich ſchon kleinere Areiſe von Freunden1 5 . Weitere Werbetätigkeit, um neue Mitglieder

zuſammengeldloſſen , und wir hoffen, noch in dieſem zu gewinnen . Es ſoll zu dieſem Zwede in nächſter Zeit

Winter einen Zumaths an Gruppen zu erhalten . Leider ein vom Vorſißenden verfaßtes Schreiben die erſte Flug.

halten ſich noch weite Streiſe und ein Teil der Preſſe ſchrift, der Aufruf und das Flugblatt „Schmuß und

leilnahmlos, mißtrauiſch oder feindlich zurüd, und das Gift" an jämtliche höheren Lehrer Deutſchlands ver.

Berſtändnis für das, was wir wollen , die Erkenntnis ichidt werden .

der furchtbaren Gefahren , die unſere Jugend bedrohen , Wir danten alen Mitgliedern für die freundliche

iſt leider noch längſt nicht weit genug verbreitet. Unterſtüßung unſerer Arbeit und bitten ſie, dem Volks .

Wir ſind troßdem hoffnungsfreudig . Es regt ſich bund treu zu bleiben und ihm neue Freunde zu werben .

zuin Teil infolge unſeres Vorgehens doch hier und dort

das Verſtändnis für die Gefährdung unſeres Boltes

und unſerer Jugend durch die Schmußliteratur, in Wahres Mitleid .

Sonderheit durch die Wißblätter. Mag unſere Arbeit

nun große oder kleine Erfolge erzielen , große oder fleine Zar Klärung.

Kreiſe erreichen , wir wiſſen , wir dienen einer guten Wahres Mitleid mildert die Folgen der Verant

Sade, wir treiben eine gute, deutſch -nationale Arbeit, wortungsloſigkeit und ſchärft die Verantwortlichkeit ! -

wir arbeiten an der Seele unſeres Bolles.
Dieſen Saf tönnte man über die warmherzigen Aus

Die wichtigſten Programmpunkte für das nächſte führungen repen , mit denen ſich in der Evangeliſchen

Geſchäftsjahr ſind : Frauenzeitung Frl. Paula Müller gegen den Vorwurf

1. Die weitere Berfolgung der Anzeigenan .
verteidigt, als ob in ihrer Stellungnahme gegen den

gelegenheit, unter Bergrößerung unſerer Beweismittel Bund für Mutterſchuß Phariſäismus und Liebloſigkeit

und neuer Jnanſpruchnahme der deutſchen Preſſe, um
gegenüber dem Inglüď unehelicher Mütter zum Ausdrud

die öffentliche Meinung und das öffentliche Gemiffen auf
täme. Wir bringen ihre Worte im Auszug:

Ich komme zu den Angriffen , die direkt gegen mich

*) Gine Forderung des Voltsbundes an die deutſchen
gerichtet ſind. Leider darf ich ſie, aus Rüdſicht auf

Bebörden . Unſere Gegner behaupten , daß wir alle Kunſt, die unſere Bundesmitglieder, die ein Recht darauf haben ,
das Nadle zum Stoff der Darſtellung wählt, heuchleriſch als uns meine Anſchauungen in prinzipiellen Fragen zu kennen

fittlid brandmarlen . Dieſen Vorwurf weiſen wir als unwahr

jurüd . Darumt aber iſt uns zu tun , daß wir die unreife Jugend und über meine Stellung zu den ernſten , fitilichen

vor Einflüſſen hagen , die ihre geiſtige und förperliche Geſundheit Problemen genau unterrichtet zu ſein, nicht einfach
immer mehr zu untergraben drohen : Deshalb fordern wir, Mits

ignorieren . Das wäre mir ſympathiſcher geweſen .
glieder der verſchiedenſten Parteien, gezwungen von unſerc: Vater:

landsliebe und von der ſchweren Sorge 'um unſere deutſche Man wirftmir, infolge meiner Ausführungen auf der

Jugend : Sittlichkeits -Ronferenz zu Magdeburg über die Stellung
1. Daß die Staatsanwaltſchaft Antlage erhebt gegen beſtimmte

ausländiſche Firmen von Dien Peſt, Genua, Paris, welche in den
unſeres Bundes zum Mutterſchußverband, hochmütiges,

Wochenſchriften Sleines Wisblatt" , „ Satyr" , , Album " , „ Jugend" , ſelbſtgerechtes Ueberheben , liebloſes, unchriſtliches Ab.

Simpliciſſimus" und anderen Photos , Landſchaften , Kunſts urteilen vor. Ich glaube annehmen zu dürfen , daß in

Scherzartitel und dergl. anzeigen . Der Berpeis iſt in unſeren

Händen , das auf Grund dieſer Anzeigen jeder Anabe und jedes unſeren Drisgruppen , in denen ich über die fittliche Not

Mädchen für 50 Bi. oder 1 M . die obſjönſten Bücher und Bilder unſerer Zeit und die damit verbundenen ernſten Fragen

dheuflicher Ungudtſzenen beziehen kann .
geſprochen habe, meine Stellung zu der Frage und mein

2. Wir fordern , daß die Regierung irgendwie Mittel findet,

das weitere Inſerieren dieſer Firmen in deutſchen Blättern zu Urteil über die unglüdlichen Frauen , die dem Fluch der

verhindern . Menſchheit, der alles zerſtörenden und zerſeßenden Un
3 . Wir fordern , daß auch gegen die Blätter Anllage erhoben

wird, da ſie nach der Reichsgerichts -Entſcheidung vom 11. Juni 1901
filtlichkeit zum Opfer fallen, bekannt iſt. Für ſie brauche

wegen Aufnahme der Anzeigen ſtrafbar ſind . ich wohl kaum zu ſagen , daß, wenn auch die aus dem
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Zuſammenhang herausgeriſſenen und dadurch in ihrer zu derurteilen und in die allgemeine Beradlung mit ein

Bedeutung veränderten Worte die meinen find, mir doch zuſtimmen ! Das Elend iſt bei dieſen Germſten der Armei

die Geſinnung, die durch fie nachgewieſen werden ſoll, rieſengroß , und es iſt eß nicht weniger, weil in - ihner

durchaus fremd iſt. Für Fernerſtehende möchte ich die die Empfindung für alles Menſchentum verloren gegangen

pollſtändigen Säße meiner Diskuſſionsrede in Magden iſt. Wir, die wir uns als Chriſtinnen zur Religion der

burg (nach protokollariſchen Aufzeichnungen von feiten Liebe belennen , können uns dieſen Unglüdlichen nurmit

des Generalſekretärs der Sittlichteits .Monferenz) hier tiefem Erbarmen und unendlicher Barmherzigkeit nähern ."

wiedergeben , außerdem aus einigen Vorträgen die Worte Und in meinem Vortrag : ,,Einſame Frauen " heißt es :

herausgreifen , die meine prinzipielle Stellung daratteri „ Ich wiederhole, ich möchte hier nicht mißverſtanden

fieren , und ſchließlich darf ich wohl auf die beiden Auf werden ; ich weiß , manche Frau iſt ſo tief gefallen , daß

fäße in Nr. 7 des vorigen und Nr. 1 dieſes Jahrgangs Milleid mit ihr haben Schwäche bedeuten kann, wenn

der „ Evangel. Frauenzeitung" verweiſen , die ebenfalls ſchon auch da das Wort des Herrn : Richtet nici uns

meine Anſchauungen über dieſe Fragen enthalten . ſtets vor Augen ſtehen ſollte ; aber unter der großen

In Magdeburg auf der Tagung der Allgemeinen
Zahl der Elenden ſind viele, die noch nicht alle edleren

deutſchen Sittlichkeits-stonferenz führte ich folgendes aus:
Regungen verloren haben , über die den Stab bregen ,

„ Wir müſſen aber in der Bewegung zwei Strömungen
einfach hochmütiges Phariſäertum bedeutet."

klar zu unterſcheiden ſuchen . Einmal die Strömung,
Weiter heißt es :

welche den Schuß des Kindes und derunehelichen Mutter
„So iſt uns, die wir dieſen einſamen Frauen helfen

will. Wir haben hier mit großem Intereſſe die Dar
wollen , unſere Aufgabe llar vorgezeichnet. Tätige, wahr.

legungen des Sanitätsrats Dr. Taube gehört. Sie zeigen
haft barmherzige Hilfe von Menſch zu Menid , retlende,

uns, welchen Weg auch wir zu geben haben. Im Verein
bewahrende Liebe für die Erſtgefallenen, denen noch zu

,Mutterſchuß will man nun aber der ganzen Bewegung
helfen iſt, und daneben unerIdrođenes Eintreten in den

die Richtung dahin geben , daß man die unverehelichte
Stampf gegen die Sanktionierung, Reglementierung des

Mutter nicht nur vor der Not zu ſchüßen ſucht, ſondern
Laſters, für die gleiche Moral von Mann und Frau ."

daß man ihr auch keine fittliche Schuld zumißt, ja dieſelbe Aus dieſen Wiedergaben iſt wohl zu erſehen , daß ide

völlig ablehnt. Im Bund für Mutterſchußi lehnt man
allerdings die Tat als ſolche nicht rechtfertigen will und

den Ausdrud ,gefallen ' direkt ab. . . ."
kann, daß ſie für mich eine Sünde iſt, ein Vergehen

gegen Gottes Gebot, ein Verſtoß gegen die unter den
lind weiter :

Menſchen als gut ertannte Sitte. Aus dieſen anges
„ Wir wollen der unberehelichten Mutter helfen , aber

führten Stellen tritt aber auch klar zutage, daß ich bei
nicht lediglich deshalb, weil ſie unverehelicht iſt, ſondern

entſchiedener Verurteilung der Tat dem Täter gegenüber
troßdem fie unverehelicht iſt, aus chriſtlicher Barmherzig .

nicht allein Mitleid empfinde, ſondern den Wunſch babe,
keit. Wir werden ſie nie filtlich auf die gleiche Stufe

ihm die Schuld tragen zu helfen . Meines Erachtens
mit der rechtlich ehelichen Mutter ſtellen können , aber

hat jeder, der die Nächſtenliebe wahrmachen will, die
wir wiſſen ſehr wohl, daß auf dieſem Gebiet noch viel

Pflicht, jedem Jrrenden und Fehlenden , welcher ihm in
zu tun iſt. . . ."

den Weg geführt wird, die helfende Hand zu bielen .
„ Das uneheliche Kind ſoll ſo wenig wie möglich

| Und er hat den ernſtlich Aufmärtsſtrebenden zu neuer

unter der Schuld der Mutter leiden , aber wir wollen
Lebens. und Schaffensfreudigkeit hinzuführen, fomeit

dabei auch nicht unterlaſſen , auf alle Weiſe das Ber .
dies in ſeiner Macht ſteht. Der Chriſt, der in Aufe

antwortungsgefühl bei Mann und Frau zu ſtärken .
richtigkeit und Wahrheit dem nachzufolgen ſucht, der

Daher haben wir die Auffaſſung zu betämpfen , als ob
ohne Sünde war, wird , in der Erkenntnis des eigenen

auf die Mutterſchaft allein alles Gericht zu legen , als
Fehlens, fich ſtets bemühen , dem einzelnen Schuldigen

ob nicht auch auf die recht erfüllten Pflichten der Bater.
Verſtändnis und Mitgefühl zu bezeugen , aber er fann

ſchaft großer Wert zu legen ſei. Durch die rechte Ber .
und ſoll deshalb die Schuld nidt verlennen und Sünde

einigung und das Zuſammenwirken von Vater und
nicht Gerechtigteit heißen . Ich verſchließe mich audy nicht

Mutter werden tüchtige, freie Menſchen erzogen werden .
der Kenntnis der Tatſache, daß manche Ehe nicht iſt,

Wir wollen ferner den erbitterten Kampf weiter führen
mas ſie ſein ſollte, und daß es Fälle gibt, in denen auch

gegen die doppelte Moral. Unſere ganze Arbeit wird
eine „ legitime Ehe" unſerem Ideal von Sittlichleit und

zunichte gemacht,wenn wir mitden Anſchauungen paktieren ,
Reinheit durchaus nicht entſpricht.

daß der gefallene Mann geſellſchaftsfähig bleibt, das

Weib dagegen für die gleiche Schuld in den Abgrund
Ich zweifle nicht daran , daß unſere Mitglieder und

der Schande geſtoßen wird.“
Freunde mich hier verſtehen werden , ebenſo wenig bea

zweifle ich aber auch, daß andere fie zum Ausgang .
In einem Vortrag : „ Welche Aufgaben erwachſen der

punkt neuer Angriffe nehmen werden . Troßdem glaube
Frau aus der fitilichen Not unſerer Zeit ?“ ſagte ich :

ich, dieſe Klarlegung hier geben zu ſollen , und ich nehme
„Und wenn wirkliche Sorgen , Kampf ums tägliche

an, daß fie unſeren Freunden erwünſcht ſein wird.
Brot mit zum Berſucher werden , da iſt ſtandhaft und

ſiegreich bleiben oft wahres Heldentum . Und die Tauſende,
Paula Müller.

die in dem Kampf unterlegen ſind, oder die nie die Straft

hatten , ihn aufzunehmen ? Wagen wir es doch nicht, fie

.
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Forell: Die ſexuelle Frage.
Gebot Chriſti ,du ſollſt deinen Nächſten lieben wie dich

ſelbſt ſucht er zu übertrumpfen durch die Forderung :

du ſollſt die Menſchheit lieben mehr als dich ſelbſt und

Es bedeutete ſeinerzeit für die Bewegung zur Bes
dein Glüd in ihrem zukünftigen Glüd ſuchen “ . So

lämpfung des Allohols eine Epoche, als Gelehrle an
gelangt er denn zum reinen Raſſenſtandpunkt und zur

fingen , die Wirkungen des Allohols auf Körper und Geiſt abſoluten Züchlungstheorie, empfiehlt nicht nur den Neu.

zu unterſuchen , die ſozialen Schäden des Alloholmiß Malthuſianismus, ſondern auch eine beſchränkte Poly .

brauches zu erforſchen und die Ergebniſſe ihrer Foridungen
gamie. Er ſchreibt Seite 445 : „ Ich würde es für eine

in diden wiſſenſchaftlichen Berten niederzulegen . Don
ſpätere Zukunft mit einer poſitiven Ethik vereinbar finden ,

dieſer wiſſenſchaftlichen Forſchung zehrt und auf ihr ruht wenn in einer Ehe zwiſchen einem tüchtigen und einem

die vielverzweigte Propaganda , welche zur Zeit in allen untüchtigen Menſchen leblerer es dem Ermeſſen des

Kreiſen gegen den Alloholmißbrauch eifrig getrieben erſteren überließe, Kinder nur mit einem tüchtigen dritten

wird, und welche verhältnismäßig ſchnell dieſe ſo wichtige
Menſchen zu erzeugen . Dahin kommt man, wenn man

Bollsfrage an die Dberfläche getrieben und zu einer glaubt, mehr zu lönnen , als Chriſtus gefordert hat.

aktuellen gemacht hat. Wir zweifeln nicht daran, daß
Forel gibt in der Definition der Ethit dem Gefühls .

die Frage des ſexuellen Mißbrauchs und ſeiner Be. leben ſeine Stelle , nicht jedoch in der Darſtellung der

lämpfung dieſelben Wege gehen wird. Man kann ſchon ſexuellen Frage, in welcher eben viele Seiten , ja die

beobachten, daß immer weitere Kreiſe von dieſer Frage
innerſten Seiten des menſchlichen Geſchlechtslebens vom

ergriffen werden , und daß man unter natürlichen Geſichts Gefühle regiert werden , ſo daß man für den Menſchen

puniten von den verſchiedenſten Seiten an ſie herantritt. dies Gebiet nicht unter den Geſichtspunkt einer reinen

Eine Schwalbe macht zwar keinen Sommer, und doch Raſſenzüchlung, wie bei den Tieren , ſtellen kann . Aler

dürfen wir als den Borboten eines breiten Intereſſes dings lezieren und mit Händen greifen können die Herren

für die ſexuelle Frage ein wiſſenſchaftliches Wert von Aerzte dieſe ethiſchen Gefühle nicht, trokdem ſind fie da,

Prof. Dr. Aug. Forell begrüßen , welches, „ die ſexuelle werden uns im Gewiſſen bewußt und ſchreiben uns

Frage" betitelt, das ganze Gebiet dieſer Materie zuerſt gerade auf ſeruellem Gebiet mit beſonderer Schärfe und

umfaſſend unter wiſſenſchaftlichen Geſichtspunkt ſtellt.
Feinheit unſer Tun und Laſſen vor.

Das umfangreiche Ber! (600 Seiten ) behandelt die Dieſer Seite des Sexuallebens wird das Wert nicht

ſexuele Frage eingehend vom mediziniſchen , nalur. gerecht, trokdem begrüßen wir das fleißige Buch und

hiſtoriſchen , ethnologiſchen , ſozialen und religiöſen Stand. empfehlen es allen zur Lettüre, welche ſich auf dieſem

punft aus und orientiert grundlegend über dieſe um . Gebiete unterrichten und zur Mitarbeit ausrüſten wollen .

fangreichen Gebiete des Wiſſens. Sollten ſich genügend Teilnehmer finden , ſo würden

Wenn wir das Buch mit Freuden begrüßen , jo tun wir gern einige Eremplare des Werkes anſchaffen und

wir dies aus den oben angegebenen Gründen , nichtweil ! leibweiſe zur Berfügung ſtellen . Bohn.

wir mit allem , was in dem Buche ſteht, einverſtanden

ſein könnten . In der Proſtitutionsfrage ſteht der Ber .

faſſer auf abolitioniſtiſdem Standpunkt. Das Urteil Reiſebericht des Generalſekretärs.

des Verfaffers über die beſtehenden Zuſtände iſt mit

Hecht ein darfes und er gibt uns ſcharfe Waffen in die 3m unmittelbaren Anſchluß an die Magdeburger

Sand, um den Kampf gegen die Reglementierung weiter Konferenz reiſte der Generalſekretär nach Stettin, um auf

zu führen . Die Höhepunkte des Buches liegen in der der Stettiner Feſtwoche den Brüdern mit einem Bortrag

ausführlichen Darſtellung der mediziniſchen und palhos zu dienen über das Thema: „Wie iſt der Unteuſchheit in

logiſchen Darlegung über die ſeruelle Frage. Hier ſchöpft der Männerwelt zu begegnen “ . Bezeichnend für unſere

der Berfaſſer aus großer Erfahrung und umfangreicher Gegner iſt, daß ſich einige fragwürdige Geſtalten in

Beobachtung. Aber ſchon in den ethnologiſchen Ero | dieſer Berſammlung der Amtsbrüder einfanden , und

örterungen erkennt man das Gerippe des nur notdürflig dann in der nächſten Nummer der „Münchener Jugend"

zuſammengeleſenen Materials . Und erſt gar in den in einem langen Gedicht der Vortrag verhöhnt wurde. —

religiös.ethijden Fragen derſagt der Verfaſſer völlig. In den darauf folgenden Tagen vertrat der General.

Auch er verſteht, wie ſo viele Gelehrte, unter Chriſtentum ſekretär die Konferenz aufder vierten Deutſchen National,

nur die latholiſche Religion mit ihrer falſchen Stellung Konferenz zur internationalen Belämpfung des Mädchen

zur Ehe, zum Geſchlechtlichen , zum Sittlichen . Er weiß handels in Bremen . (Siehe Bericht in Nr. 1, 1906.)

anſcheinend nichts von der klaren , nüchternen , evangeliſchen Die diesjährigen Vortragsreiſen begannen in

Stellung zum geſchlechtlich .fittlichen Lebensgebiet, von Thüringen . Durch das freundliche Intereſſe des Bor

den großen und weitreichenden Bewegungen , welche dieſe fißenden vom Landesverein für Innere Miſſion im

evangeliſche Auffaſſung dem deutſchen Volte zu vermitteln Großherzogtum Sachſen , Kirchenrat und Dberhoſprediger

verſuchen. Auch er willert, wie ſo viele, im Chriſtentum D . Spinner in Weimar, war die Reiſe dort gut vor.

überall Asleſe und fanatiſche Abgeſchloſſenheit gegenüber bereitet. Es iſt mir perſönlich eine Freude, wenn ſich

dem wirklichen Leben . Einer Auffaſſung der chriſtlichen | an einen Vortrag auf den Konferenzen für Innere

Elhil, mie fie uns ganz ungeheuerlich vorkommt, ſtellt Miſſion eine ſolche Reiſe anſchließt, wie hier mein Vors

er dann ſeine eigene Elhit gegenüber. Das „ elfte" | trag in Rudolſtadt und Vacha die Anregung zu dieſer

in dem sehe
n
Grü

n

n . In
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Reiſe gegeben hatte. Ich begrüße eine ſolche Reiſe als £iter a tu r .

ein Zeichen von großem Vertrauen . Andererſeits iſt es

ein erfreuliches Zeichen, daß die Vereine für Innere ,, Die notwendigfte Aufklärung für jeden Jüngling

Miſſion auf dieſe Weiſe die Behandlung der geſchlechtlich .
an der Schwelle der Entwidtlung8jahre. Bon

ſittlichen Fragen in ihrem
Mondratichet. Süddeutſcher Jünglingsbund, Stuttgart.

Gebiete ermöglichen . Wir 1905 . Portofrei in weißem Umſchlag 2 Exemplare 10 Pi. ;
ſind um jo dankbarer dafür, als wir wohl faum in ab. 10 Erpl. 40 Pf ; 25 Érpl. 75 Pj.; 50 Eppl. 1, 35 m . ;

ſehbarer Zeit überall ſelbſtändige Stüßpunkte für unſere
100 Expl. 2 ,50 M .

Allgemein anerkannt dürfte es ſein , daſ Untenntnis der ges
Arbeit gewinnen werden . Mein Weg führte mich über | ſchlechtlichen Funktionen für den beranreifenden jungen Menſden

Weimar, Jena , Apolda , Ilmenau, Giſenach. Am dant leinen Schuß vor Verſuchung gewährt, wohl aber mannigfaltige

barſten iſt für alle Teile immer ein Vortrag in einem
Gefahren mit ſich bringt. Zur rechten Zeit und mit dem rechten

Wort auftlärend an die Jugend heranzutreten , iſt die wichtige,

kirchlicherſeits veranſtalteten Gemeinde- oder Familien verantwortungsvolle Aufgabe von Eltern und Erziehern . Der

abend. In Jena belannte fich ein Teil der jungen Ge.
es ſich ſelber nicht zutraut, für die Belehrung eines Jünglings

auf dicſem Gebiet die geeigneten Worte zu finden , der greife un
meinde durch laute Zwiſchenrufe zu den modernen geo dem angezeigten Schriftchen, von dem der Verfaſjer wünicht, daß

ſchlechtlichen Auffaſſungen , welche ich verurteilte. Eine es nie in unperſönlicher Weiſe " verbreitet werden möchte. In

Erſcheinung , welcher ich jeßt häufiger begegne. In
klaren , Inappen Worten ſagt es dag Nötige mit tiefem Ernſt,

überzeugt den Verſtand und wendet ſich mit träftigem Appel an

Weimar wagte es die Zeitung , Deutſchland“ im jüdelnden Gemüt und Willen , ohne die Phantaſie zu erregen . Sarow 9 .

Jargon über meinen Vortrag herzuziehen. (Ebenſo wie

ſpäter in Frankfurt.) Hoffentlich läßt man ſich dergleichen Quittungen .
in Deutſchland nicht mehr lange gefallen .

Nach Frankfurt a. M . wurde ich durch den dort in Für die Allgemeine Konferenz der deutlden Sitt:
eifriger Arbeit ſtehenden Herrn von Below berufen , durch lidhfeitsvereine gingen ein im Monat Januar 1906 :

welchen mir Gelegenheit verſchafft mar, in den ver. a ) Beiträge :
Ørf. 6 . : D . 5 M . Oberl 3 . - G . 6 M . Ev . Era. : Ver. für

ſchiedenſten Areiſen zu ſprechen . Ich begann am Montag Minden Ravensberg 50 M . P . R E . 3 M . Oberpft. B . R . 5 R .

im Parochialverein der Paulskirche (Pfarrer Julius Rant. M .- A . 5 M P . B .- W . 11 M . P . 5 . M . 5 M . ir. P .

Werner). In kleineren Kreiſen ſprach ich in einem
L. Pf. 10 M . P. V . 5 . 15 M . Diöz -Konv. Freyſtadt 10 M .

Dr. 2 . P . 5 M . Rapl. D .- I . 10 M . Sup . B . 2 10 M . Preb. s

Kränzchen der Gymnaſiallehrer, an einem Herrenabend Ronf. Gräfenthal 10 M . Geh . Juſt.-Rt. N .SF. 10 M . Sitti..

im Maſino, in einer Berſammlung von Müttern der Ver. Leipzig 40 M . Buchhdir. R . L . 10 M . Rreisſyn. Wittſtod

Gymnaſiaſten , die ſich zu dieſem
10 M . Pfr. D . 6 . 10 D . Aroth . B .- . 10 M . Elberf. Barmer

Kränzchen vereinigt Gel Gel. 10 M . Grf. v . 3 Sch . W . 10 M . Apoth . R . - 3 . 11 M .

haben , an einem weiteren Abend in Mainz. Die drei Waiſenhausvater Sch . St. 20 M . P . I . D . 10 M . Bentrallig

öffentlichen Verſammlungen in Frankfurt waren von
. Land, : Ver. 8 . Bad. Bez. : Ver . Aarlsruhe 40 M . Bir . . . 5 .

5 M . Südweſtd Ronj. f. 3 . M . 50 M . 60. M . u . 3gl. - Ver .

beſeßt. Die erſte veranſtaltete der Frankfurter Sittlichkeits. Altenburg 5 M . Frauenverein Gattersleben 10 M . Schlef. Prop .

verein , die zweite die Frankfurter Gruppe des deutſch . Verein f. 3 . M . 100 M . Pír. Sch W . 4 M . Rirchenvorſtände:

evangeliſchen Frauenbundes, die dritte , war eine ſtark
Düben , Rallies, Chriftuslirche Hannover, St. Lufas.Dresden , Eberts .

hauſen, Brachſtadt, Eflingen , St. Marlus Chemnig , Caſtrop,

beſuchte Männerverſammlung am Sonntagabend, welche | balbau , Werigerode, Gatersleben , Bekdorf, Peter Paul Stettin

in ernſter Stimmung verlief, während die anderen beiden 1 je 10 M . Trebniß, Jena je 20 D .
b ) Kollekten : 1744,22 M

Berſammlungen von mancherlei Slörungen und Zwiſchen . c ) Für das Korreſpondenzblatt:

rufen grüner Burſchen geſtört wurden. 5 .- E . 1 M . Pfr. W . 6 . 1 M . Eiſenb. U11 . L . P . 1 M . Dberpfr .

Natürlich verſagte die Preſſe der Stadt Frankfurt,
S . 18 M . P . M . - L . 1 M . P . M . R , 1 ,50 M . Gutøbeſ.

Sch . . . 1 M . P . - O . 1 M . l'. F . 2 . 1 M . M . . 1 M .

dieſer Hochburg der Unſittlichkeit, völlig in ihrer un . Amtsger . -Rt. B .: B . 1 M . Pfr. 8 . D . 1 M . P . Sc .- A . 4 M .

ſachlichen Beurteilung der Vorträge. Wir werden , wenn Pfr . Sch N . 3 M . Sup . B .- F . 2 M . Helt. R . C . 1 M .

5 . - M . 1 ,50 M .

es der Raum
Fr. v . C . - W . 3 M . P . A . - 8 . 1 M . Amtsr.

erlaubt, einmal eine Probe von dieſem 5 : 3 . 5 M . Fr. v . . D St. 1 M . Dberl. 5 . R . 1,50 M .

Jargon zuſammenſtellen . Schloßpred . Sch :St. 1,50 M . Sch . . S . 1 M . Siltl. Ber .

Erfreulich waren die Tage in Kaſſel, wohin mich
Dresden 250 M . P . W . . 1 M . P . C . - C . 1 M . Frl. v .

8 . P . 1 M . Blechnermſtr . B . - A . 2 M . Syn . Wittſtod 2 M .

liebe Freunde des Reiches Gottes baten. In einer Ver P . A .- 5 . I M . Debr. Sch. Sp. 1 M . A B . 1,50 M . 3 .- N . 1 M .

ſammlung der Gruppe des deutſch-evangeliſchen Frauen . P . B . Št. 1 M . P . B . 3 . 1 M . Vir. R . Z 1,50 M . P . S . Sc . 1 M .

bundes und in einer Lehrer- und Pfarrer- Verſammlung
Pfr. 5 .- 6 . 1 M . 2 .- N . 1 M . 6 .- . 1 M . Schr. M .- B . 1 M .

Bar. 2 . 2 . 1 M . San. Nt. Dr. J .- B . 2 M . Ronſ.-Präſ. Sch .. B . 1 DR .
fand ich reges Intereſſe. Am Sonntag predigte ich vor. Fr. Pfr. S . & . 1 M . P . A .- F . 1 M . D .- M . 1 M . Sch . R . 1 M .

mittags in der Hof- und Garniſonkirche, am Abend F . D . 1 M . N M . 1 M . 5 .- 9 . 1 M . Div .- Pfr . Sch . E . I M .

Frl. B . - B . 1 M . Kirchenrt St. - R 1 M . Pfr. N . R . 1 M .

bildete ſich in einer vollbeſeßlen Männerverſammlung 0 . 8 .12. 1 M . Mil . 2 . W . 1,50 M . G . W 1 M . 3c5 . Ri.

ein Stamm von Freunden unſerer Sache, welche uns B : 8 . 3 M . Pfr. M . St. 1 M . Lebr. A .- G . 1 M . Verm . Inſp .

hoffentlich treu bleiben und uns und unſere Arbeit
D .- F . 1,50 M . P . T 2 . 1,50 M . 5 .- 8 . 1 M . Poſtafi. 2 . N . 1 M .

Dr. SdsA 1 M . Som . Dir . S . N . 9 M . Sch . 8 . 1 M .

dauernd tragen . Jn Dortmund hielt ich einen Vortrag St-Ch. 1,50 M . Fr. P . 3 . 1,50 M . E .- A . 1 M . Fr. Sc . ) 9 SR .

in der Jahresverſammlung des Weſtdeutſchen Vereins Feldw . l :St. 1,20 M Fr. 6 .- 8 . Durch den berrn Sen..

zur Hebung der Sittlichleit und ſchloß dieſe Reiſe ab
Sekretär Abonnements aus : Stievelbein 5 M , Rolberg 11 M .,

Helgard 6 M . , Pajemalt 3 M ., Stolp 22 M .

durch Predigt und Vortrag in Staßfurt-Leopoldshall . d ) Für verkaufte Schriften : 77,68 M .

Bohn . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Berlin SW ., Yorlſtr. 90 .

Verantwortl. Redakteur : Sup. Niemann in Ryriß . - Verlag und Erpedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Sittliditeit,

Berlin SW ., Yorkſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelftr. 17 .



Parlamentariſche Nummer.

Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.
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No. 3. Berlin , den 15 . März 1906 . 20. Jahrgang.

Kurzſchrift - Berichte.

Die ausländiſchen Schmukbilder. Wege, der eingeſchlagen werden kann , und daß es auf dem

Wege,wie bisher geſchehen iſt, nichtmehrweiter gehen kann .

Mede des Abgeordneten Landgerichtsrats Mary, Köln , Dieſer Schmuß in Wort und Bild wird in erſter

in der Sißung des preußiſchen Abgeordnetenhauſes Linie durch die ſogenannten kleinen Mißblätter verbreitet,
vom 17 . Februar 1906 .

die gerade in den leßten Jahren – ich will ſagen : ſeit

der Beratung der ſogenannten lex þeinze - einen ganz

Mary, Abgeordneter (Zentr.):Meine Herren , der Herr außerordentlichen Umfang in unſerem Vaterlande ge.

Rollege Široſjer hat bereits ſchon eine Angelegenheit im nommen haben : Frou Frou, das kleine Wißblatt, der

allgemeinen berührt, die ich in Anbetracht ihrer Wichtigkeit Selt, der Salyr, das kleine Album , Flirt, die Auſter,

für die algemeinheit im wahrſten Sinne des Wortes, der Dieb, der Lucifer – noch eine Reihe von anderen

namentlich aber im Intereſſe des Schußes der Sitilichkeit fönnte ich Ihnen anführen - (Heiterkeit) alle dieſe

unſeres deutſchen Volles und in erſter Linie des Schußes Blätter ſehen Sie in den leßten Jahren erſcheinen ; Sie

unſerer Jugend, der Zukunft unſeres deutſchen Bolles ſehen namentlich – ich ſage: das ſchlimmſte von allen

hier noch weiter eingebend vor Ihnen behandeln möchte. - das kleine Bißblatt für 10 Pf. verkauft werden an

Wenn ich Ihre Zeit vielleicht etwas weiter in Anſpruch allen Kiosten, von allen Zeitungsverläufern ; vor allen

nehme, dann möchte ich bitlen , das zu entſchuldigen, Bahnhöfen , auf den Straßen - ſelbſtverſtändlich auf

gerade mit Rüdſicht darauf, daß es ſich um einen Gegen . den Bahnhöfen nicht; die Bahnverwaltung ſchließt es

ſtand handelt, der vielleicht wohl allen von Ihnen hier aus – aber auf allen Straßen vor den Bahnhöfen .

gar nicht in dem vollen Umfange ſeiner Bedeutung bis Und worin beruhi die Gefährlichkeit dieſer Witblätter ?

her belannt geweſen iſt. Die Seuche , die ſich in der von Nicht in den oft fadenſcheinigen , das unanſtändige Gebiet

mir zu behandelnden Angelegenheit über unſer preußiſches immer ſtreifenden , ſehr oft weit überſchreitenden Wißen ,

und deuliches Vaterland ergoſjen hat, iſt aber derart die die Blätter bringen – damit würden die Herren nicht

groß, daß nicht länger mehr hinlangehalten werden kann , ſehr viel Geſchäfte machen ; auch mit den 10 Pf., die ſie

fondern die Sache in der breiteſten Deffentlichkeit be. | für jede Nummer einnehmen , würden ſie keine Geſchäfte

ſprochen werden muß, weil ſie eben der Deffentlichkeit machen ; die Hauptſtärke dieſer Unternehmen, ich ſage :

dodh nicht mehr vorenthalten werden lann . dieſer für unſer Voll außerordentlich verderblichen Unters

30h möchte den Schuß und den Beiſtand des Herrn nehmen beruht in den Anzeigen , die ſich in jeder Nummer

Miniſters anrufen in de m tampfe gegen den Sch muß nun ichon ſeit Jahren wiederholt haben , ohne daß – ich

in Wort und Bild. Ich ſage ausdrüdlich : gegen den wil das von vornherein ſagen — bisher etwas Beſtimmtes

Schm up ! Ich werde hier bei meinen Ausführungen in und Energiſches gegenüber dieſen Anzeigen erfolgt iſt .

feiner Weiſe irgend einen Gegenſtand der Kunſt auch nur Ich habe mir, meine Herren, um Ihnen gerade den

in annäherndem Maße zu behandeln brauchen . Ueber Hergang beſonders klar und fraß hier vor Augen führen

das, mas ich vor Ihnen beklage, — davon bin ich über . | zu fönnen, folgenden Schritt erlaubt. Ich habe mir 24 .

jeugt – ſind wir alle, die wir hier im Hauſe der : nächſt wohl überlegt, ob ich dieſen gefährlichen Schritt

iammelt ſind, einig; auch darin , daß der offenbar vor. | tun ſollte ; aber gerade im Intereſſe der Sache glaubte

handene Mißſtand abgeſtellt werden muß auf jedem lich, inich dieſer Gefahr ausſeßen zu können , Gefahr ins
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ſofern , als , wenn man überhaupt ſich mit dieſen Dingen | ordentlichen Gefahr, die ich in der ganzen Angelegenheit

befaßt, man von jeder Müdſicht auf ſeine Perſon zunächſt fehe, und bei der immer mehr um ſich greifenden Seuge

Abſtand nehmen muß ; denn man iſt jeden Augenblid halle ich es für notwendig , daß Sie, die Bertreter der

gefährdet, in der niedrigſten , ichmählichſten Weiſe in der verſchiedenſten Provinzen und Stände, die Bertreter der

Deffentlichkeit von den Anhängern dieſer Richtung an , verſchiedenſten Ánſidlen , mit Ihren eigenen Augen ſich

gegriffen zu werden. (Sehr richtig ! im Zentrum und überzeugen, bis zu welchem Orade der Berworfenheit

rechts .) þat doch ießt vor einigen Wochen in München man bereits gekommen iſt. Es find Jahrhunderte ſicher

bei der Ihnen gewiß belannten Verhandlung vor dem geweſen, die ſchlimmer waren als das pergangene, aber

Schwurgericht einer der Herren Sachverſtändigen geſagt: j ich glaube, in der Beziehung maridieren wir nunmehr

Wenn jemand bei Betrachtung dieſer Bilder ſich eines allerdings an der Spiße. (Kõrt, hört!). Meine Herren ,

unzüchtigen Gedankens ſchuldig macht und etwas es iſt ganz unglaublich, was in dieſer Beziehung geleiſtet

Unzüchtiges in ſid regen fühlt, dann muß das ein wird . Französiſche Landſchaften " , ſo heißt ja die eine

ganz beſonderes Schwein ſein . Anzeige, - franzöſiſche Landſchaften – aber es iſt

(Heiterkeit) — Verzeihen Sie, meine Herren , daß ich dieſen gar nichts von Landſchaften auf den Bildern zu ſehen ,

Ausdrud hier gebrauche, er iſt von dem Herrn Sachver. (Heiterleit) ſondern es ſind reine Schweinereien , anders

ſtändigen wörtlich ſo gebrauchtworden . Alſo Sie ſehen ,meine kann man die Sache gar nicht bezeichnen . Und in den

Herren , eine totale Umwertung der Begriffe : nicht die, Katalogen , die beigefügt ſind, werden dieſe Photographien

jenigen, die ſich in der Gofſe herumwälzen und am bereits in einer ſolchen Weiſe angelündigt und angezeigt,

Schmuße ihre Freude haben , ſind die Unreinen , ſondern daß ich es mir wirklich im Intereſſe der Deffenilidhleit

diejenigen , die ſich von dem Schmuße frei halten , die verjagen muß, das hier auch nur anzudeuten ; Sie werden

darauf aufmerkſam machen und dem Unreinen und dem ſich aber ſelbſt davon überzeugen können. Daß natürlich

Schmuß abhelfen wollen , das ſind in den Augen der dieſe neueſten Kataloge auch die neueſte Richtung in der

Herren diejenigen , die die Welt mit Verachtung beirachten Unſittlichkeit und in der Unzucht, den ſogenannten

muß, die eben der Herr Sachverſtändige als Schweine Sadismus, den Maſochismus, den Flagellantismus in

bezeichnet. (Hört, hört ! im Zentrum und rechts .) Ich beſonderer Weiſe bevorzugen, werden Sie begreiflich und

habe alſo, wie geſagt, folgenden Schritt getan . Ich bin durch die Kataloge belegt finden .

zum Anhalter Bahubof gegangen , an dem ich täglich Meine Herren , ich habe mir ferner erlaubt, an eine

vorbeilomme und habe mir dort ein kleines Wißblatt Verlagsbuchhandlung in München zu ſchreiben ,und habe

gekauft - es iſt die Nr. 4 . Ich habe darin nachgeſucht, von ihr, nachdem ich 1,20 M . eingezahlt habe, eine Ans
welche Anzeigen mir wohl wert erſchienen , um eine

| zahl von 40 bis 50 Miniaturphotographien zugeſandt

Beſtellung darauf zu riskieren , und ich habe dann - erhalten , derart, daß ich ſage : auch das genügt vol.
ich werde gleich die Couverts mit den erfolgten Zus ſtändig, um in der Jugend und unerfahrenen Leuten den

ſendungen auf den Tiſch des Hauſes legen - ich habe Keim der Unzucht für das ganze Leben feſtzulegen. Das

dann auf eine Anzeige geſchrieben, die lautet : aber, meine Herren , ſind Bilder, die noch vor einigen

Herr . Nebenverdienſt täglich 12 M . Pariſer Neu . Wochen vor dem Münchener Schwurgericht als freizu .

heiten . Muſter 1 M . Briefmarken . Proſpekt gratis . geben und im Intereſſe der Kunſt als nicht zu beart.

Recette Princ. Paris, Caſe 186 . ſtanden dahingeſtelltworden ſind. Der Berleger iſt freis
Dann habe ich geſchrieben auf eine Anzeige hin , die lautet: geſprochen worden. (Rebhafles Hört, hört!) Aud dieſe

Franzöſiſche Landſchaften . Wünſche angeben . Zwei Bilder habe ich Ihnen vorgeführt, damit Sie fid ) über .
Kataloge mit Muſtern 80 Pf.

zeugen fönnen , wie weit die Weilherzigkeit unſerer Zeit
lind ferner auf eine ähnlich lautende Anzeige, die von gerade in dieſer Beziehung gegangen iſt .
Preßburg ausging. Und, meine Herren , was ich auf Ja inwieweit iſt bei dieſen Dingen die Aunſt inter
Orund dieſer Beſtellung auf meinen Namen zugeſchidt efiert ? Wie weit darf hier die Polizei und der Straf.

bekommen habe – ich habe natürlich meine Abgeordneten , richter eingreifen , ohne mit den berechtigten Beſtrebungen
eigenſchaft und meine Eigenſchaft als Landgerichtsrat der Kunſt und der Künſtler in Konflili zu geraten ?

davongelaſſen (Heiterkeit) und nur unter meinem Namen Auf die materielle Frage und auf die materielle

beſtellt - aber, was ich daraufhin als ganz fremder Beurteilung dieſer Bilder will ich mich nicht einlaſſen .
Kunde – Sie hier, meine Herren, werden mir vielleicht Ich verweiſe hierfür auf eine Schrift, die ja in den
glauben, daß ich wirklich ein fremder Kunde bis dahin Händen verſchiedener Kollegen und erſt kürzlich in München
war - (Heiterkeit) zugeſchidt belommen habe an Katalogen erſchienen iſt, eine Schrift von Dr. Ludwig Remmer,
und Bildern , Probebildern , iſt derart, daß ich es hier in betitelt „ Die graphiſche Rellame der Proſtitution" .* ) Sie

der Deffentlichkeit auch nicht einmal andeutungsweiſe werden darin den meines Erachtens gelungenen Nach
ſchildern darf. (Hört, hört!) Ich werde aber dieſe weis finden , daß alle dieſe Bilder, nach dem Leben
Kataloge und Bilder auf den Tiſch des Hauſes nieder . aufgenommen , auch in leiner Weiſe geeignet ſind,

legen, und die Herren , denen ich noch nicht privatim wirklich der Kunſt zu dienen oder auch dem einfachſten
dieſe Sachen habe zeigen können , werden ſich überzeugen Münſtler nur als Vorlage zu dienen .
und mit mir derſelben Anſicht ſein , daß wir alle lo Aber, meine Herren , ich will nun einmal ganz davon
etwas überhaupt nicht für möglich gehalten abſehen, ich will einmal als Richter an die Sache heran .
haben bis zu dem Augenblid , wowir es geſehen treten und fragen : gibt es denn nicht ſonſtige Anhalle

und geleſen haben. (lebhafle Zuſtimmung.) 3ch punkte, die für mich maßgebend ſind und mir die Ueber.

habe heute morgen bereits Gelegenheit gehabt, mit den zeugung beibringen lönnen darüber, ob denn dieſe Bilder
verſchiedenſten Herren darüber zu ſprechen , und von den vom Kunſtintereſſe oder vom Ideal für unſere döne
verſchiedenſten Herren habe ich übereinſtimmend die Ano Kunſt eingegeben ſind oder nidi? Da muß ich ſagen :

ficht gehöri: ſo etwas iſt uns allerdings noch nicht vor, es braucht nur meines Erachtens der Umſtand in Betrachi

gekommen . (Sehr richtig !) gezogen zu werden, daß die Verleger dieſer Wilder gerade
Es iſt ja ſchwer, dieſe Sachen hier zu behandeln und ,,Das kleine Wißblatt" benußen, um ihre Produlte an

zu beſprechen . Ich kann es tatſächlich im Intereſie der den Markt zu bringen , um ſofort den Beweis als er.
Sitte hier öffentlich nicht einmal andeuten , was in dieſen bracht anzuſehen, daß es den Herren gar nicht darauf
Bildern enthalten iſt ; aber Sie mögen ſich ſelbſt davon ankommt, fich an unſere Künſtler zu wenden (ſehr wahr !
überzeugen. Meine Herren, ich habe lange Bedenlen

gehabt, ob ich dieſen Schritt tun ſollte, die Sachen auf * ) Die nicht im Buchhandel erſchienene Schrift wird leihweile

den Tiſch des Hauſes zu legen , aber bei der außer . l von uns zur Verfügung geſtellt. Bohn.
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im Zentrum und rechts ), ſondern , daß es ihnen nur einem außerordentlichen Aufwand von Scharfſinn hin .

darauf ankommt, ihre Bilder an die breiteſte Deffent. Teßen und konſtruieren , daß der gute Verleger und

lidleit und an die Jugend zu bringen, der 10 Pf. auch Nedakteur, der vor ihnen ſteht, ſubjektiv wirklich gar

jur Hand ſtehen , um ein ſolches Blatt, und auch die nicht das Bewußtſein der Unzüchtigkeit ſeiner Anzeigen

Mari, um ſich ſolche kleinen Bildchen zu verſchaffen . und ſeiner Inſerate gehabt hat. (Þeiterkeit.) Iſt dann

Wer an die Künſtler ſich wenden will, inſeriert nicht im das nicht ein Sachverſtändiger vot' , wie er im

Kleinen Wißblatt" , im „ Selt" und im „ Salyr" , der Buche ſteht? Der Verleger und Drucker müßten ja das

hat andere Blätter. Er annonciert auch nicht 2000 neue Geſchäft ſchlecht verſtehen , wenn ſie nicht ganz genau den

Kabinett. und Slereoſtopbilder, wie es in der von mir Gebrauch des Marktes zu beurteilen wiſſen.

genannten Anzeige im Kleinen Bitblait" in jeder Daß die Herren das ganz genau wiſſen , das kann

Nummer geſchieht. 2000 Bilder ſind für die Künſtler ich Ihnen beweiſen . Sie ſind wiederholt durch Preß

nicht nötig ; denn ſo viel Bilder wird der Künſtler nicht ſtimmen aufmerkſam gemacht worden . Ich nenne nur

gebrauchen . Er braucht doch nicht Modelle, wie Herr einen Mann, den Herrn Ollo v . Leigner, der ſicher über

Dr. Stemmer mit Recht hervorhebt, die ganz unbemegt den Verdacht, engherzig , ultramontan oder muderig zu

daſtehen , mit ſchlaffen Muskeln , zum Teil ſogar init ſein , weit erhaben iſt . Dieſer Herr hat gar nicht auf

rachitiſchen Oliedern ! Den armen Kindern, die da feiten derjenigen geſtanden, die die lex Heinze damals

Modell geſtanden, ſieht man es an , daß ſie Rachilis ge. herbeiführen wollten . Im Gegenteil, er hat ſich energiſch

habt haben . Sie geben ſich einfach hin um des täg . dagegen gewehrt. Aber allmählich hat er geſehen , wie

liden Brotes willen . Aber was iſt an dieſen Geſtalten , der Schmuß immer höher wurde; er hat das Unheil

die dort photographiert ſind, für den Künſtler zu ſehen ? kommen ſehen und dann mit allem Ernſt ſeine warnende

Joh bin der Anſicht, ſie ſind nur beſtimmt – zu der Slimme erhoben . In der „ Täglichen Rundſchau " hat er

Ueberzeugung kann man auch abgeſehen von dem Ende 1903 und im Januar 1904 eine Reihe von Ar

materiellen Jnhalt der Bilder lommen , angeſichts der | tikeln veröffentlicht, die ießt in der Broſchüre „ Zum

Tatſache, daß dieſe Anzeigen in dieſen Wißblättern er Rampf gegen den Schmuß in Wort und Bild “ zuſammen.

folgen - ſie ſind nur beſtimmt, um eben auf die Sinns geſtellt ſind – ich werde einige Exemplare auf den Tiſch

lichteit zu wirlen und die Geſchlechtsluſt zu reizen . des Hauſes niederlegen. Was iſt der Erfolg dieſer Ar.

Nun möchte ich hierbei noch auf folgendes aufmerkſam litel geweſen ? Am 23. Februar 1904, alſo unmittelbar

machen . Es hat ia bereits der Herr Kollege Stroſſer nach dem Erſcheinen dieſer Artikel, erließ der „ Sim

fic energijd gegen die Ausführungen des Herrn Kollegen pliziſſimus" , eine Schrift, die in dieſer Beziehung mit

Münſterberg gewandt, inſofern dieſer geſagt hat, das der Jugend“ damals gleichen Schritt hielt, weil ſie

deutſche Bolt lönne eigentlich ſtolz auf ein Blatt wie die auch zehn, elf, neun, achi – nach den Jahrgängen ver

Jugend ſein ! Ich fann es nicht verantworten , dieſe ſchieden -- ſolcher Schmußannoncen brachte, folgende

Meußerung, da ich gerade auf dieſen Gegenſtand zu Rüdzugslanonade:

ſpreden tomme, hier an dieſer Stelle unwiderſprochen Zur Richtigſtellung ! In der Zentrumspreſſe ebenſo

zu laſſen . Meine Herren , das deutſche Volt hat keine wie in einigen tonſervativen Blättern wird be.

Beranlaſſung, auf ein Blatt wie die Jugend " ſtolz zu hauptet, daß der „ Simpliziſfimus anſtößige In

ſein , wenn eben ein ſolches Blatt ſich nicht ſcheut, in ſerate bringt. Das iſt gelogen . Wir ſtellen

ieder Nummer unſittliche Anzeigen zu bringen . feſt uſm .

(Sehr wahr! im Zentrum .) - es kommen nun noch einige Ausführungen , die nicht

Ich will einmal ganz davon abſehen , daß eine Reihe hierher gehören . Von dieſem Augenblid an iſt im ,,Sim .

von Gedichten und von Auffäßen der Jugend in einer pliziſfimus" teine einzige Schmukannonce mehr erſchienen.

ganz erſchredenden Weiſe gegen das angehen , was einem Die Jugend" hat aber auf den Ruf Dito d . Leiſners

großen Teil unſerer Mitbürger doch hoch heilig und ernſt nicht gehört. Der „Simpliziſſimus " hat allerdings ge.

iſt (ſehr richtig ! im Zentrum ), das iſt unſere Geiſtlich . ſagt: es iſt gelogen – es war doch wahr — , aber er

keit und unſere trankenpflegenden Drden. (Sehr wahr ! hat ſich gebeſſert.

im Zentrum ) Sh habe eine Reihe von Aufſäßen aus Wenn nun aber, um zu meinem Gegenſtand zurück.

der Jugend aus früheren Nummern bei mir, die ganz zukehren , Berleger und Druder nicht genau wiſſen ſollen ,

tlar erreiſen , daß eben auch ſelbſt trantenpflegende mas mit dieſen Anzeigen gemeint iſt, warum finden Sie

Drden, ſeien es evangeliſde oder tatholiſche, den Herren die Anzeigen „ Franzöfiſcher Landſchaften “ niemals in

der „ Jugend“ nicht einmal heilig ſind, und daß ſie ihr I den Fliegenden Blättern und ähnlichen Blältern

Gift und ihre Galle auch über dieſe ausgießen . (Hört, anſtändiger Art ? Warum finden Sie dort nicht

hört! und ſehr richlig ! im Zentrum und rechts .) Pariſer Photos, wie ſie im Kleinen Wißblatt in jeder

Dann hat die Jugend" noch vor einigen Jahren | Nummer mindeſtens in 20 bis 25 Anzeigen vorkommen ?

neun, elf bis zu dreizehn Schmußanzeigen gerade der . Ganz einfach und lediglich aus dem Grunde, weil alle

ſelben Art wie Das kleine Wißblatt" und die übrigen Verleger ohne Ausnahme genau wiſſen , was die Anzeigen

Blätter gebracht, und noch in der leßten Nummer – ich bedeuten ; weil aber die anſtändigen Blätter die Inſerate

habe ſie geſtern noch auf dem Leſezimmer eingeſehen , um nicht aufnehmen, weil ſie ſich von dieſem Schmuß rein

meiner Sache ſicher zu ſein – finden Sie eine Pariſer halten wollen . Alſo iſt es nichts mit der Annahme, daß

Kunſthandlung" angezeigt, eine Handlung, von der ich die Verleger hiervon nichts wiſſen . Sie wiſſen es kraft

beſtimmtweiß , da mir von den Männern des Bundes ihres Amtes und durch die Aufklärungen , die in der

zur Bekämpfung des Schmußes in Wort und Bild “ , der | Preſie und in Broſchüren wiederholt gegeben ſind; ſie

unter Leitung Dito v . Leigners ſteht, die Belege bei wiſſen es, weil es zu ihrem Fach gehört, und es iſt das

gebracht ſind, daß gerade die Pariſer Firma eine der durch , daß einige anſtändige Blätter ſolche Annoncen

ichmußigſten iſt, die es überhaupt gibi. (Hört, hört! überhaupt gar nicht bringen , der Beweis erbracht, daß

im Zentrum .) Aber, ſagt man , „ das wiſſen ja die auch die Verleger, die dieſe Annoncen aufnehmen, über

guten Herren vom „ Wißblatt" und auch von der Jugend“ ihren Inhalt ſich klar ſind.

nicht, was die Anzeigen für einen Inhalt haben, ja , Die Befährlichkeit dieſer Anzeigen liegt auf der

mas lönnen ſie denn dabei argwöhnen, wenn ihnen eine Þand. Ich will ſie Ihnen nicht ſämtlich vorleſen , ſondern

Anzeige aufgegeben wird : Franzöſiſche Landſchaften ! nur darauf hinweiſen, daß es in einer einzigen Nummer

Meine Herren, es kommt mir immer ſehr fonderbar des „ Kleinen Wißblattes" wenigſtens zwanzigmal heißt :

vor - ich muß es offen ſagen , ohne mich einer Ueber Herrenlektüre, Frauenſchönheiten, 15 Photographiſche

hebung ſchuldig zu machen , wenn ſich Gerichte mit Bariſer Aufnahmen uſw . uſw . Franzöſiſche Landſchaften
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habe ich damals in der betreffenden Nummer vom | franzöſiſcher Meiſeſdriftſteller erſchienen iſt, ihließt mit
Januar, als ich die Beſtellungen machte, nur dreimal den Worten :

angezeigt gefunden . In einer ſpäteren Nummer finden Der Schmuß muß von der Straße herunter, ſo
Sie die Franzöſiſchen Landſchaften ſchon in mindeſtens lange noch die Jugend auf der Straße iſt, die an

ſechs Anzeigen aufgeführt. Es iſt dies ein Beweis , daß den Nimbus der Jungfräulichleit glaubt.

die Geſchäfie gut gehen müſſen . In jeder Nummer des Der Goethebund, um nur das noch anzuführen , hat in

„Kleinen Wißblattes " findet man , wie ich ſchon vorhin der Berſammlung der Delegierten zu Dresden im April
erwähnte, mindeſtens 20 Anzeigen der von mir gekenn . 1904 fich ebenfalls gegen den unheilvollen Unfug erklärt.

zeichneten Art. Ich rechne dabei noch nicht diejenigen i Der Referent Dr. Goldſtein- Königsberg führte aus :

mit, die ſich mit Gummiartileln , Schwächezuſtänden und Das ſchlimmſte der pornographiſchen Literatur find

ähnlichen ſchönen Sachen befaſſen , die auch lediglich un , die Anſichtskarten , die Photographien nach dem

züchtigen und unſittlichen Zwecken dienen . Dito d . Leirner, Deben und die halbwiſſenſchaftlich - mediziniſche
um mich auf dieſe Autorität zu ſtüben , hat berechnet, Literatur, die ſich mit ſexuellen Problemen beldhäftigt.

daß für dieſe Anzeigen jährlich mindeſtens eine halbe Hier iſt ein Eingreifen nötig .

Million verausgabt wird (hört, hört!), und daß Ich will auf weiteres nicht eingehen , ich könnte die

dieſe Aufwendung einem IImſaß in folchen Ar Sammlung noch vervollſtändigen .
tifeln von mindeſtens 10 Millionen Mark ents 1 Ich ſage, wenn die Sache von allen Seiten als ver.

ſprechen muß. Wenn das ein Sachverſtändiger mie werflich anerkannt wird und über die Größe der Gefahr

Dito p . Leiſner ſagt, ſo wird das wohl wahrſcheinlich kein Zweifel herrſcht bei denjenigen , die in der unglüd .
nicht unridhlig ſein . Dieſe Anzeigen ſtehen in allen Wi | lichen Lage ſind, ſich mit ſolchen Dingen befaſſen zu

blättern in gleicher Weiſe und in jeder Nummer; es find müſſen , ſo muß die Frage erhoben werden : was iſt von

alſo die Zahlen durchaus wahrſcheinlich . Ein Teil von uns zu tun, um gegen dieſe Berſeudung, gegen dieſe

Ihnen hat Probebilder bereits geſehen , die ich aufGrund drohende Gefahr unſeres Vaterlandes porzugehen ? Da

meiner Beſtellung bekommen habe. Dieſe Probebilder | iſt ja allerdings von dem Herrn Miniſter hon die

ſind beſonders für die Jugend gefährlich . Nehmen wir außerordentlich erfreuliche Bemerkung gemacht worden,

an, ſie werden mitgenommen von einem frühreifen daß er mit dabei ſei, zu überlegen , ob bei der Reviſion
Atnaben in die Klaſſe, werden herumgereicht und verborgen, des Strafgereßbuches vielleicht die bisher beſtehenden

um von dem Lehrer nicht entdedt zu werden. Wer die Paragraphen einer Umänderung bedürften , und ob ſie

Bilder einmal geſehen hat, bei dem tann zweifellos in eine neue Faſſung bekommen könnten . Einſtweilen – das

einer Stunde die ganze Mühe, der ganze Segen und die will ich offen zugeben – iſt eine paſſende, gegen ale

ganze Arbeit des Elternpaares und der Schule während Angriffe gefeite Faſſung dieſer Paragraphen noch nicht

ſo mancher Jahre vernichtet werden . (Sehr richtig ! im vorgeſchlagen worden. oh möchte faſt jagen , unſere Zeit
Zentrum und rechts .) Ein Junge, der ſolche Bilder | iſt auch noch nicht reif für ein ſolches geſebgeberiſches Vor

ſieht und ſie in der Schule verbreitet, iſt verdorben für gehen . Ich mag vielleicht zu peſſimiſtiſd ſein . Ich bin

ſein ganzes Leben , und es wird ſchwerer Arbeit be aber überzeugt, wenn nur einer von denjenigen , die ſich

dürfen , um ihn vielleicht wieder auf andere Wege zu ernſt mit der Sache befaſſen , den Verſuch machen wollte,

bringen . ein gelebgeberiſches Vorgehen zu bewirken , derſelbe Lärm

Die Gefahr, die in dieſen Bildern liegt, wird auch würde wieder erhoben werden , gerade mie im Jahre 1900

nicht von denjenigen erkannt, die dainals bei der lex auch (ſehr richtig ! im Zentrum ), und er würde vielleicht

þeinze ſehr ſchwere Vorwürfe gegen diejenigen erhoben ſchlimmer werden als vorher. Wir ſind noch nicht reif,

haben , die ſich für die lex Heinze und deren Zuſtande. weil wir noch nicht mit dem nötigen Geiſt, noch nicht

kommen bemüht haben . Die Zeit iſt ſchon ſo vor. von dem Bewußtſein der ganzen Gefahr durchdrungen

geſchritten, ich will Sie nicht weiter mit dieſem Punkte ſind, und weil wir wirklich noch nicht eine Faſſung ge.

behelligen . Ich weiſe darauf hin , daß die Hamburger funden haben , und, ſoviel ich ſehe, auch noch von feiner

Nachrichten “ im Anfang dieſes oder des vergangenen Seite eine Faſſung vorgeſchlagen worden iſt , die allen

Jahres einen Artikel brachten in betreff des „Sim . Müniden gerecht wird.

pliziſfimus“ und der übrigen Wißblätter und auf die Aber, meine Serren, ich meine, man kann auch mit

Gefahr hinwieſen. Ich will dermeiſen auf die Münchener dem beſtehenden Gefeße ein ſehr gut Teil weiter lommen ;

„ Allgemeine Zeitung“ , die wiederholt Artikel über dieſe aber das Geſet muß angewandt werden ! (Sehr

Frage gebracht hat und ſagt, daß es außerordentlich ges richtig !) Was ich von dem Herrn Miniſter verlange, iſt

fahrvol gerade für die Jugend ſei, ſolche Bilder zus in erſter Linie eine ſtrenge Anweiſung an die

zulaſſen . Ich weiſe hin auf einen Artikel im Berliner Staatsanwaltſchaften , mit der größten Energie

„ Tag" in der Nr. 577 vom Jahre 1905, wo Richard I da vorzugehen , wo irgendwie die gereflide

Nordhauſen , ein Mitarbeiter der „Münchener Neueſten | Þandhabe geboten iſt.

Nachrichten ", eines Blattes, daß ultramontaner und Nun hat der Herr Miniſter ſchon darauf hingewieſen ,

muderiſcher Geſinnungen in keiner Weiſe verdächtigt daß im Jahre 1904 eine Verordnung in dieſem Sinne

werden kann, ſeine Stimme erhebt und ſagt: an die Staatsanwaltſchaften erlaſſen worden iſt. Dann

Man erzwingt geradezu eine neue lex Heinze. muß ich ſagen , wenn die Verordnung erlaſſen worden iſt -

Wenn die Regierung ſie nur ein wenig geſchidter fie iſt mir bis jeßt nicht bekannt geweſen , dann iſt fie

formuliert, als es vor Jahren der Fall war, dann jedenfalls in leiner Richtung und in leiner Weiſe irgendwie

werden viele von denen , die damals ſchwer gerüſtet berüđſichtigt worden ; denn einen Erfolg und ein ener .

gegen ſie daher zogen, ſchweigend beiſeite ſtehen . giſches Einſchreiten habe ich in den leßten Jahren nur

Selbſt der Ruf, daß die Kunſt in Gefahr ſei, wird ſelten mehr wahrgenommen . Gewiß , die Herren von der

niemand mehr auf die Schanze loden . Alle die Staatsanwaltſchaft haben durchgehends Entgegenkommen

Voltsverderber , die aus der geſchriebenen und ge an den Tag gelegt, wenn die Vereine, die ſich zum Schuße

zeichneten Unzucht ein rentables Geſchäft machen, der Sitllichkeit gebildet haben , alſo der Dollsbund zur Be.

verſteden ſich hinter der Kunſt. Auguren , die vor kämpfung des Sdmuses in Wort und Bild, der Cölner

Lachen losplaßen würden , wenn man ſie ernſt Männerverein zur Belämpfung der öffentlichen Unſittlich .

nähme. Und am Ende - was iſt wichliger für keit und die Sittlichkeitsvereine, die ſchon ſeit längeren

die Erhaltung Deutſchlands , die Stunſt oder die Jahren beſtehen, ſich mit einem Gefud an die Staats .

nationale Sitilichkeit ? anwaltſchaft gewandt haben . Es iſt namentlich - das

Der Artikel, der im Anſchluß an die Sittenſchilderungen inuß ich mit Dank ausſprechen - ſeitens des Herrn
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im „Sleinen meie eben

Juſtizminiſter Schönſtedt in ſehr entgegenkommender flellen , daß oft 3, 4 , 5 Firmen ſolcher Art miteinander

Weiſe nach Möglichkeit auf die geäußerten Wünſche ein . in Verbindung ſtehen , daß ſie mit einander korreſpondieren ,

gegangen worden , und es iſt, wie ich aus den Alten des ſo daß man das, was man von der einen haben will,

genannten großen Cölner Vereins erſehen habe, eine von der andern zugeſchickt bekommt. Die Beſchlagnahme

recht erhebliche Zahl von Strafverfahren eingeleitet durch die Poſt hilft alſo abſolut nichts .

worden , gerade nadidem man ſich an das Juſtizminiſterium Was hier allein helfen kann , iſt meines Erachtens

gewandt hatte. Das iſt gewiß mit Dant zu begrüßen. die ſtrilie Anwendung des ſchon ieft beſtehenden

Aber worin beſteht meiſt der Schuß, der zuteil wird ? | und in Kraft befindlichen S 184 Str.- G .- B . Darauf

Er beſteht darin , daß bezüglich dieſer Firmen, die ich i hat auch ſchon der Herr Kollege Stroffer hingewieſen,

Ihnen nannte und die meiſt in Jtalien , Spanien , in und auch der Herr Miniſter hat ja zugegeben , daß das

Paris , in Deſterreich ihren Sit haben, wenigſtens den der einzig richtige Weg ſei.

Anzeigen in den Wißblättern nach, wenn man den Beweis Bis zum 25. Juni 1900, bis zum Erlaß der 10.

belommen hat, daß fie ſolche Bilder und anſtößigen genannten lex Heinze, war die Faſſung des § 184 eine

Wüther ichiden , die ſogenannte Poſtbeidh lagnahme andere. Da konnten ſolche Anzeigen nur beſtraft werden,

verfügt wird. Dann wird alſo ſeitens der Staalsanwalt. wenn ſie ſelbſt ſich als eine unzüchtige Anzeige und

ſchaft bei dem zuſtändigen Amisgericht, in deſſen Bezirk Schrift darſtellten , wenn alſo der Charakter der Un

ſolde Bücher oder Bilder verbreitet worden ſind, der güchtigkeit direkt aus der Anzeige ſelbſt zu erkennen war.

Antrag geſtellt, gegen die betreffende Firma die Poſts Gerade dieſe Novelle hat hier eine ſehr energiſche und

ſperre zu verhängen Das iſt bis her auch in recht ſchroffe Umänderung getroffen . Seit dieſer Zeit find

vielen Fällen geſchehen . Aber dieſer Schritt iſt meines ſtrafbar alle anzeigen , ſchlechthin , die unſillliche und

Erachtens abſolut nicht ausreichend, er hat faſt gar unzüchtige Gegenſtände, Schriften und Abbildungen be.

feinen Erfolg, und zwar aus folgenden Gründen. Ich treffen ; ſelbſtverſtändlich wird dabei vorausgeſett, daß

will einmal ausführlich auf die Sache eingehen, weil demjenigen, der die Anzeige aufnimmt, der unzüchtige

dieſe Umſtände vielleidi in weiteren Kreiſen gar nicht und unſittliche Charalter dieſer Anzeige bewußt und

bekannt ſind. belannt iſt . Aber daß das der Fall iſt, habe ich Ihnen

Wir haben zunächſt damit gar keinen Schuß gegen wohl zu Anfang meiner Erörterungen ausführlich mit.

inländiſche Firmen , die ebenfalls in recht erheblicher geteilt. Strafbar iſt aber auch ſchon das Vorrätig .

Anzahl im Aleinen Witblatt" und in anderen Wik halten ſolcher Schriften uſw ., wenn es zum Zwecke der

blättern annoncieren ; gegen dieſe wird die Poſtſperre Verbreitung erfolgt. Es iſt meines Erachtens der einzige

nicht verhängt, weil man bei dieſen Firmen ſofort die Weg zur Beſſerung der, daß auf Grund des § 184 vor.

Hausſuchung und die Beſchlagnahme vornehmen kann, um gegangen wird, nicht nur mit der Poſtbeſchlagnahme gegen

ſich in den Beſit der eventuell ſtrafbaren Gegenſlände die Firma im Auslande, die inſeriert hat, die glüdlich

zu leben . Die Boſtſperre ſol alſo ein Schuß ſein gegen jedem Einſchreiten der Staatsanwaltſchaft und des

die ausländiſchen Firmen ; und wie wenig iſt ſie das ! | Richters enthoben iſt , - nein , diejenigen müſſen hier in

Die Oberpoſtdirektionen teilen eine Liſte der beſchlag Preußen gefaßt werden , die ein Geſchäft aus der Ver

nahmten Firmen – ſo will ich mich lurz ausdrüden - mittlung der Unſittlichkeit machen . Das ſind die Verleger

den einzelnen Poſtbureaus mit; dieſe Liſte mird in den der kleinen Wißblätter, die Verbreiter der unſittlichen

Poſtbureaus aufgehängt, und dieſe Liſte wird gemäß Anzeigen und das ſind die Händler , die ſolche Schriften

einer Berſügung, die gewiß ſehr dankenswert iſt, alle und Bilder feil halten . Nur allein dann , wenn gegen

Halbjahre wieder den Beamten mitgeteilt. Aber wie dieſe beiden Klaſſen von Perſonen vorgegangen wird, iſt

tann bei dem fieberhaft eiligen Betriebe der Reichspoſt eine erhebliche Beſſerung des jebigen Zuſtandes zu er

der einzelne Poſtbeamte auf die Adreſſe achten bei den warten . (Sehr richtig ! im Zentrum ) Gerade § 184

Briefen, die vom Auslande kommen und dahin abgehen . gibt aber meines Erachtens dasjenige Mittel, um gegen

Bei der Abſtempelung iſt es ſicherlich nicht möglich , auf dieſe Verleger und Händler vorzugehen .

die Namen der Firmen und die Adreſſen zu achten , und Auch das Reichsgericht hat in ſeiner Entſcheidung in

die anderen Beamten werden zum Teil faum Gelegenheit Band 34, Seite 285 , ausdrüdlich anerkannt, daß die

dazu haben . Dann kommt die menſchliche Schwäche des Novelle von 1900 gerade dieſe Wirkung beabſichtigt habe.

Gedächinifies hinzu. Es iſt alſo außerordentlich leicht, Bereits die Motive des Regierungsentwurfs – denn dieſer

daß ben Beamten durchgeht, welche Firmen unter Be. $ 184 iſt ja von der Regierung vorgeſchlagen worden --

chlagnahme ſtehen Herren von dem großen Gölner jagen ausdrüdlich , daß derartige Anzeigen ſchlechthin

Verein haben mir die Verſicherung gegeben : es iſt uns ſtrafbar ſein ſollten, vorausgelebt ſelbſtverſtändlich , daß

noch nie ein Brief beſchlagnahmt worden , weder einer, der unfitiliche und unzüchtige Charakter dem betreffenden

ng, noch einer, der uns die beſtellten Verleger und Druder bewußt iſt.

Sachen bradle ; wir haben häufig den erforderlichen Be. Wie kommt es nun , daß troß des 184 nights Er

trag auf Poſtanweiſung eingezahlt, und das Geld iſt hebliches gegen dieſe Wißblätter und die Verbreiter von

ruhig weiter gegangen. Bon draußen kommen die Briefe ſolchen Anzeigen geſchehen iſt ? Das hat meines Er.

unbehelligt von den Adreſſaten herein ! - Die Herren achtens zunächſt ſeinen Grund in der an ſich ſehr gut

Kollegen haben ja eben icon die Kuverts geſehen , auf gemeinten Veränderung des § 7 der Strafprozeßordnung.

denen fogar der Name der Firma mit dem Stempel als Man hat damals , im Jahre 1902, den ſogenannten

der des Abſenders angegeben iſt. Trofdem gehen alle fliegenden Gerichtsſtand der Preſſe abſchaffen wollen .

dieſe Briefe ruhig durch . Für die Erhebung der Anklage wegen einer durch den

Meine Herren , ich möchte ſodann noch auf einen Inhalt einer im Inlande erſcheinenden Drudſchrift be

Punkt aufmerljam machen, und es wird vielleicht auch gründeten ſtrafbaren Handlung ſoll dasjenige Gericht zu :

mancher Staatsanwaltſchaft intereſſant ſein , das zu er. ſländig ſein , in deſſen Bezirk die Drudſchrift erſchienen iſt .

fahren . Was nüßt denn eine Beſchlagnahme gegen eine Sie wiſſen nun, meine Herren, daß die hierbei in Frage

ſolche ausländiſche Firma ? Im Auslande iſt es ſehr kommenden Drudſchriften beinahe ausſchließlich in Berlin ,

leicht, die Firma zu ändern ; dann hat eben das Kind Leipzig und München erſcheinen ; ſonſt erſcheinen ſie

einen andern Namen , dann erſcheinen die Anzeigen unter nirgendwo in unſeren Baterland. Es iſt alſo eine Kon .

einem andern Namen . Die Beſchlagnahme iſt alſo gar lurrenz der verſchiedenen Staatsanwaltſchaften gar nicht

nicht durchzuführen . Ferner – der Beweis iſt in den gegeben , ſondern es kommen nur die Staatsanwaltſchaften

Händen der Generalſekretäre der Vereine – man fann dieſer drei Städte in Betracht. Darin liegt zweifellos

es aus den Handſchriften der Briefe und Adreſſen feſt. 1 ſchon in etwas eine Erklärung des ganzen Vorgehens.
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mültesmug that
genner,
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Würden ſämtliche Staatsanwaltſchaften des Staates in 1 vielleicht immer noch ausreidlen. Das Reichsgerici hat

Frage lommen , dann würden wir meines Erachtens auch das Urteil aufgehoben , und ich habe nadgher in den

viel mehr von dem Vorgehen der Behörden erfahren : Zeitungen geleſen , daß nun der Ausgang des Projeſjes

wir würderi dann auch hören , wie die Gerichte der vers folgender war: Der Buchhändler wurde nun vom König ,

ſchiedenen Landesteile fich zu der Frage ſtellen . Das iſt lichen Landgericht zu Düſſeldorf beſtraft, und zwar zu

nunmehr ausgeſchloſſen , eine Folge, die wir ja nicht der Strafe von ſage und ihreibe 20 M . (Höri ! hört !

mehr ändern können. Es kommt alſo nur darauf an, im Zentrum ) Ja, ineine Herren , wenn die Herren, die

daß die Staatsanwaltſchaften in dieſen Städten – für ſolche Sachen druden und herausgeben, in einem Jahre

uns kommt alſo gerade die Berliner Staatsanwaltſchaft mindeſtens 1200 oder 1500 M . allein für Annoncen auth .

in Frage - ihre Pflicht tun . geben, ich glaube, dann ſind dieſe 20 M . doch ein

Nun gibt es allerdings einen Grund, weshalb die ! fleines Trinkgeld , mas ſie vielleicht noch nicht einmal in

Staatsanwaltſchaften nicht ſo vorgehen, wie wir es wün . die Geldäftsunkoſten aufnehmen ; es iſt wirklich nicht der

ſchen. Das iſt ein Punkt, bei dem einzuſchreiten aller Mühe wert! (Sehr richtig ! im Zentrum .) Ich meine,

dings nicht in der Zuſtändigkeit des Herrn Juſtizminiſters da müßte doch der preußiſche Michier in etwas die Ber:

liegt, der alſo eigentlich hier nicht hergehört, den ich aber hältniſſe kennen und ſich ſagen : was iſt denn bei dem

doch hier vorbringen möchte, weil eben hier die einzige Vertriebe folder Gegenſtände zu verdienen ? Wenn és

Stelle iſt, um als Vertreter des ganzen preußiſchen den Herren bei ihrer ſogenannten Kunſt nur um das

Voltes die Stimme zu erheben und eine Inſtitution zu Verdienen geht, dann müſſen ſie auch hier an dieſer fühl.

tadeln , der wir ja ſonſt gewiß alle unſere Hochachtung baren Stelle angefaßt und muß ihnen die Gefährlidteil

nicht vorenthalten. Ich ſage ausdrüdlich – und ich bin ihres Tuns in deutlichſter Weiſe klar gemacht werden :

mir der Verantwortung meiner Worte voltommen bes Alſo, meine Herren , ich ſage nochmals, damit fein

wußt - ; die Staatsanwaltſchaften würden viel ener , Mißverſtändnis erfolgt: ich verlange kein Einſchreiten

giſcher und zielbewußler vorgehen , wenn ihre Bes des Herrn Juſtizminiſters, das liegtmir ganz fern . Denn

mühungen nicht an der Larheit gerade der Ge. die Unabhängig leit der Ridler iſt Ticher ein viel zu hohes

richie ſo oft cheiterten ! (Sehr wahr! im Zentrum .) Gut für uns. Hier aber muß ich mich wendent on bas

Wie oft hört man von alten ergrauten Polizeiräten , von Gewiſſen , das Bewußtſein des preußiſden Bolles , dat

Staatsanwälten , ausſprechen : mie gerne würden wir es aufgerüttelt und aufgeflärt wird über die Oröße der
vorgehen , aber wir riskieren ſelbſt beim Vorliegen von Gefahr; dann wird auch der preußiſche Richter nicht
nach unſerer Anſicht unzüchtigen Bildern und Büchern, anders können , als mit energiiden und hier durchaus
daß trofdem eine Freiſprechung erfolgt. Den Erfolg ganz am Plaße befindlichen ſtrengen Strafen vorzugehen .

ſieht man dann wie z. B . in Köln an den betreffenden Dafür find allerdings die Bereine notwendig, die ſich
ſchönen Buchhandlungen : ein breiter grüner oder roter zum Schuße der Siltlichkeit gebildet haben . 3 habe fic

Streifen mit der Aufſchrift „ Auf Betreiben der Roeren genannt: ,, Der Bund" und der „ Cölner Männerverein “.
Bande beſchlagnahmt geweſen !“ Das iſt dann die beſte Ich nenne hier auch die Siltlichkeitsvereine, die ſehr

Weiſe, um die Sache nun erſt recht publik zu machen , jegensreich gewirkt haben .

und die beſte Reklame für die Leute.
Ich unterlaſſe nicht, hervorzuheben , daß das Meidis.

Und ſage ich zu viel, wenn ich ſage: die Gerichte gericht ſeit ungefähr zwei Jahren in äußerſt dankens.

ſind vielfadh duld an der loren Handhabung des Ge. merter und ſegensreicher Wirtjamleit eine ganz energiſche

ſebes ? Ich habe ſelbſt erlebt, daß bei einem rheiniſchen Wendung zum Beſſeren gemacht hat. Es hat in einet

Dandgericht während der Ferien ein Mann wegen Ber : Reihe von Urteilen Grundſäße feſtgelegt. die wir aux

triebs unzüchtiger Poſtkarten zu 200 M . Geldſtrafe der. vodein Herzen begrüßen können . So finden Sie eine

urteilt wurde, und genau dieſelben Poſtlarten tamen, beſonders bemerlenswerte Entſcheidung vom 22.

nachdem nun die Polizeibehörde überall in der Stadt vember 1904 in Band 37, Seite 315 . Jd möchte nur

danach ihre Hand ausgeſtredt hatte, nach den Ferien wenige Säße aus dem Urteil mitteilen , weil ſie mit

wiederum zur stognition der Strafkammer. Der nun . außerordentlich zutreffend erſcheinen . Es handelt ſich um

mehrige Angeklagte wurde freigeſprochen ! Da erſchien eine Frage, die auf der Brenzlinie liegt. Es waren

der Wachtmeiſter , der die Beſchlagnahme vorgenommen Poſtkarten verbreitet worden, die Bilder enthielten , die

batte, bei dem Staatsanwalt und ſagte : wie ſoll ich mich im Pariſer Salon ausgeſtellt waren . Da ſagt das Neidige

denn nun verhalten ? Da ſagte der Staatsanwalt : ich gericht, meines Erachtens mit vollem Redt, unter atla
weiß es auch nicht. derem :

Durch die Zeitungen iſt eine Notiz gegangen noch Ein Kunſtwerk in des Wortes höchſter Bedeutung

in den lebten Monaten , wonach der Redakteur der Zeit mird freilich nicht unzüchtig ſein , wohl aber gibt es

am Montag“ , der Herr Karl Schneidt, wegen des À6. ungüchtige Werte der Kunſt." . . . . Einerſeits iſt

drudes einer Erzählung hier vom Landgericht I freiges die Abſicht, fünſtleriſchen Genuß zu bereiten , mit der

ſprochen wurde. Das Reichsgericht hob das Urteil auf Abſicht, Lüſternheit anzureigen, feineswegs under

und verwies die Sache an das Landgericht II in Berlin . einbar . . . . Endlich kommt es überhaupt nidit foe

Das Landgericht II kam abermals zur Freiſprechung. wohl darauf an , ob mit der Darbietung der 3 med

Piederum wurde Reviſion eingelegt, und das Reichs, verfolgt wird, die Lüſternheit anzureijen, als viel.

gericht hob das Urteil von neuem auf und verwies nun mehr darauf, ob die Darſtellung geeignet ille

die Sache an das Landgericht Frankfurt a. D . ! das Sdamgefühl zu verleben , und ob der

Belchen Ausgang die Sache nun da genommen , entzieht Verbreiter das Bewußiſein dafür hat.

ſich meiner Kenntnis ; aber ich meine, da hat das Reichs Das Reichsgericht ſagt in einem ferneren Saße:

gericht doch klar ausgeſprochen, daß es ſich mit der Un. Unter dieſen Umſtänden war zu prüfen , ob nicht

ſicht der beiden Landgerichte durchaus nicht in Einder. dieſelben Darſtellungen , die als Driginalgemälde,

ſtändnis ſeßen könne und daß es ſelbſt ſtrengere Hand, im Pariſer Salon dargeboten , feinen Anſtoß erregt

habung des Geſebes verlange. haben mögen, in ihrer nunmehrigen Geſtalt als

Noch ein weiterer Fall ging durch die Zeitungen. Poſitartenbilder, die auf der Straße jedem Borüber.

Es wurde ein Buchhändler in Düſſeldorf vom dortigen gehenden ohne Unterſchied des Oedilechts und der

Landgericht freigeſprochen. Er hatte eine Mappe mit Bildung zur Schau und zum Kauf feilgehalten

Aktbildern in ſeinem Schaufenſter ausgelegt. Das Lands werden , gerade im Hinblid auf diefe Art

gericht hat ihn deshalb freigeſprochen , weil nach dem ihrer Darbietung den Charakter unzūdytiger

Ürteil eines Sachverſtändigen die Bilder für den Künſtler Abbildungen angenommen haben .



- -23

Die deutſche Schmukpreſſe.

Ich meine, das ſind Ausführungen, die in jeder Bes Aber, meine Herren – Sie müſſen es mir erlauben,

ziehung zu billigen und zu beherzigen find. Ich möchte | daß ich bei dieſem Gegenſtand einmal in einer gang

nur die preußiſchen Gerichte bitten , ſich dieſer Anſchauung außergewöhnlichen Weiſe ſchließe — , ich möchte die Haupt.

mehr, als es bisher geſchehen iſt, anzuſchließen . (Zuruf: bitte an ſämtliche Mitglieder dieſes Hohen Hauſes richten ,

Geſchieht auch !) - Ich glaube, ich habe Ihnen hin . ſelbſt hinauszuziehen in ihre Seimat, auch dort die Ge.

reichende Beweiſe erbracht, daß eine Reihe von Gerichten danten, die wir heute mit einander beſprochen haben ,

meines Erachtens nicht in der wünſchenswerten Weiſe zu propagieren mit allem Mule eines chriſtlichen Mannes,

vorgeht. obne jede Rüdlicht auf Anfeindunaen , Verleumdungen

Nun möchte ich noch auf eine Bemerkung eingehen , und Spott, der ja jedem in reichſtem Maße zuteil wird,

die man vielfach bei Beſprechung dieſes Gegenſtandes der ſich dieſer Sache annimmt! Jeder möge in ſeinem

madeu hört: die Aunſt dürfe in keiner Weiſe angegriffen Wirkungstreiſe auf die Größe der beſtehenden Gefahr

werden . Es iſt uns früher und oft icon von der . hinweiſen, namentlich die Lehrer und Leiter der höheren

ſchiedenen Seiten der Vorwurf gemacht worden, wir linterrichtsanſtalten, welche großen Gefahren hier vor.

hätten einen þorror, einen Abſdheu überhaupt vor der handen ſind. Leider Gottes iſt da eine merkwürdige

Darſtellung des Nadten . Meine Herren, das iſt durchaus Vertrauensſeligkeit in weiten Kreiſen vorhanden ; ein

nicht wahr. Aber wohl zu unterſcheiden iſt doch gerade, geſundes Mißtrauen , genaue Aufſicht iſt meines Erachtens

wie einmal der Abgeordnete Reichensperger ſich mit volem hier ſehr am Plaße. Denn es handelt ſich hier – ich

Nechte ausdrüdte, die Darſtellung des unbelleideten wiederhole das - um die Zukunft unſeres deutſchen

menſchlichen Körpers von der Darſtellung des aus. Volles , um das Köſtlichſte, was wir haben : um unſere

gezogenen , enilleideten menſchlichen Körpers . Das Jugend, um Tugend und um Sille ! (Lebhafter allſeitiger

iſt meines Erachtens ein ſehr großer Unterſchied , die Beifall und Händeklatſchen )

Darſtellung des unbelleideten Körpers und die des ent Ich geſtatte mir, die Bilder auf den Tiſch des Hauſes

tleideten Körpers ! Gerade bei Bildern der von mir zu legen , und bitte die Herren , davon Stenntnis zu

gelennzeichneten Art ſieht man ſo oft, wie ſich einmal ein nehmen .

Schriftſteller ausdrüdte, noch den Eindrud der Strumpfo

bänder und des Korſetis . Und da wagt man von ſolchen

nadten Darſtellungen zu ſagen, das ſeien Kunſtwerke !

Ich tomme zum Schluß : Was ich von dem Herrn Reichstagsrede des Abgeordneten D . Stoecker

Juſtizminiſter verlange, iſt alſo eine Anweiſung an die in der Sißung vom 3 . März 1906 .

Staatsanwaltſchaften , ſtrenge vorzugehen , und

zwar gegen die Händler, ſowohl ſoweit fie im Inlande Der Herr Abg. Heine hat das freiſprechende Urteil

wohnen, aber auch gegen diejenigen, die ſolde Anzeigen | in München über das

Derbreiten , gegen die Druder und Verleger dieſer Wif . Flugblatt des „Simpliziſſimus"

blätter. Wenn in Bitblättern und Zeitſchriften eine eine nationale Tat genannt. Für mich iſt der Tag ienes

Reihe von Anzeigen inländiſcher Firmen erſcheinen , wie Prozeſſes ein dunkler Tag unſerer Juſtiz (Heiterkeit links),

id fie eben portrug – ,, Intereſſante Photos " , „ Nur für nur dadurch erllärlich, daß das Erkenntnis ein Schmur.

Herren !" uſw . – , dann hat die Staatsanwaltſchaft und gerichtsurteil iſt. Ich nehme an , daß die Männer, die

die Polizei meines Erachtens ausreichende Veranlaſſung, das Recht geſprochen haben , unter der Einwirkung der

gegen die Perſonen Unterſuchungen einzuleiten, þaus falſchen öffentlichen Meinung und unter der Einſchüchte

ſuchungen vorzunehmen wegen der Beſchuldigung des | rung der zwölf ſogenannten Sachkundigen ſtanden . Der

Borrälighaltens unzüchtiger Schriften und Abbildungen ; Unfug dieſer Sachverſtändigen iſt geradezu ungeheuerlich .

denn dieſe Herren haben dann zweifellos derartige Man ſtelle ſich nur vor, daß einer derſelben , leider ein

Gadgen in ihren Theten , ihren Schubfächern liegen . pielgeleſener Schriftſteller offen ausſpracy, wer in dieſem

Wenn ſolde Budhändler, auch hier in Berlin , dazu über ſchamloſen Flugblait irgend etwas Ünzüchtiges ſebe, der

geben , Tolche Anzeigen loszulaſſen , ſo iſt damit meines müſſe ein großes Schwein ſein . Es iſt ganz begreiflich ,

Erachtens der dringende Verdacht begründet, daß, wenn daß ein gemöhnlicher Philiſter , wenn ein berühmter Mann

ſie aud, vielleicht einmal auf eine Beſtellung nicht un vor Gericht in ſolcher Weiſe redet, nicht mehr den Mut

güchlige Sachen einſenden , fie doch eine ganze Reihe un. findet, nach ſeiner innerſten Ueberzeugung zu urteilen ,

güchliger Schriften und Abbildungen in ihren Schub, ſondern unter einer gewiſſen Beeinfluſſung der Furcht

fächern liegen haben, die unter das Strafgeſetzbuch fallen ſteht. Im übrigen halte ich es nicht für geraten, von

würden . Dann aber auch eingeſchritten gerade gegen die Urteilen das Wort zu brauchen , ſie ſeien nationale Talen .

Druder und Berleger ! Denn , wenn die einmal wegen In dieſem Wort ſtedt der Gedanke, daß etwas anderes

ihres vergiftenden Treibens mit hohen Strafen belegt als Recht und Gerechtigkeit das Urteil diftiert haben ,

würden, dann würden ſie ihr gewinnbringendes, lukratives . Gerichtsurteile

Handwert bald einſtellen . ſollen Taten der Gerechtigteit ſein ,

Endlich noch die Bitte an den Herrn Miniſter, daß er nichts weiter. (Sehr richtig ! aus der Mitte.) Herr Dr.

den Bereinen , die ſich der Betämpfung der Ünſittlichkeit | Müller (Meiningen ) hat, um dieſes Urteil zu erklären ,

annehmen , mit dem größten Wohlwollen entgegenkommen hervorgehoben, daß Ligentiat Bohn , gegen den zum Teil

möge. Die Bereine haben mir ſchon oft die Klage vor. das Flugblatt und viele ähnliche Ängriffe der legten

getragen , daß, wenn ſie unter Beifügung von Bildern Zeit gerichtet ſind, ausgeſprochen habe, das deutſche Boll

und Büchern die Hilfe des Juſtizminiſteriums und der ſei ein Volf von Surern. Der Abg. Müller (Meiningen )

Staatsanwaltſchaften angerufen haben, ſie entweder ganz hat das in der Jugend" gefunden , hat alſo in gutem

ogne Beldheid über den Ausgang blieben, und daß ſie Glauben gehandelt. (Zuruf links.) Alſo : verhurtes

namentlich auch das Materialnicht zurüdbelommen haben , Volt, das iſt ganz dasſelbe. Aber das iſt ein Irrtum .

mas gerade für ſie so müßlich wäre, um an der Hand Es hat ja in den Blättern geſtanden , denen daran liegt,

desſelben den handgreiflichen Beweis zu bringen , was die Sachen zu verdrehen und zu übertreiben . Ligentiat

alles man dem Publilum zu bieten wagt. Wenn das Bohn hat übrigens nicht in Magdeburg, ſondern in

Material derſchwindet, wird der graphiſche, der tatſächliche Köln geredet. Und ich bin überzeugt, daß die Herren ,

Bereis für die Größe und den Umfang der Gefahr — wenn ſie den Wortlaut ſeiner Rede hören , ihre Anklage

und der iſt beſonders notwendig , deshalb habe ich auch zurüdnehmen werden . Er ſagte dort :

hier dieſe Gegenſtände mitgebracht – den Vereinen ab. „Es tut mir weh, daß ich als ein Deutſcher über

geſchnitten, und das iſt ſehr bedauerlich . die Giftquellen in meinem Heimatlande mich verbreiten
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ſoll . Ich fann nicht umhin , die Nachbarſtaaten an. , liche, die deutſche Sittlichteit vertritt, der kann den , Sim
zullagen, daß ſie vorangegangen ſind und angefangen pliziſſimus" nicht für ein Blatt anſehen , auf das man

haben , die Welt mit dieſem Gift zu verſorgen , und ſtolz ſein kann. So ſagte neulich der Abgeordnete Heine,

mein Deutſchland hat es gelernt. Ich muß über mein Ich nehme an , daß er das abſcheuliche Lied dergeſſen

Heimatland klagen , wie einſt der Prophet über das hat, das ſeinerzeit gegen den Kölner Kongreß gedichtet,

ſeinige: Der þurereigeiſt hat ſie verführt, daß fie und deſſen Dichter verdientermaßen mit Teds Bodhen

wider ihren Gott Hurerei treiben !“ Gefängnis in Stuttgart beſtraft iſt. Sonſt lönnte er

Wer die Sprache der Bibel kennt, der weiß , daß hier unmöglich ſagen , daß man auf den „ Simpliziſſimus "

nicht in erſter Linie von der IInzucht die Rede iſt, ſondern ſtolz ſein müſſe.

von einem wilden linglauben , von dem Cemiß iſt in dieſem Blatte hie und da eine geiſtreiche

Abfalle vom lebendigen Gott. Bemerkung, eine gut gezeichnete tarilatur : das iſt nicht

Daß mit ſolcher Geſinnung oft auch ein Abfall von den elma günſtig . Dielmehr iſt es für die Berderbnis des

Geboten und Ordnungen Gottes verbunden iſt, weiß Volles noch viel ſchlimmer, wenn ſich in ſolchen nichts .

jedermann. Man hat dann dem Lijentiaten Bohn nach nußigen Blättern ab und zu auch etwas Anziehendes

geſagt, er habe in ſeinem gedructen Bericht manches findei. Gerade dadurch verführen ſie die Menſchen . So

geändert; er habe in Köln anders geſagt. Bei jenen iſt der „ Simpliziſſimus “ und ſo iſt die Jugend " . .

Worten trifft das nicht zu . Denn mit Recht haben ihm Im Abgeordnetenhauſe iſt neulich zu meinem Bes

Theologen von links gleich damals entgegenhalten , dieſe dauern über die Jugend ein ähnliches llrteil gefällt, wie

Sprache des Propheten gehe auf das religiöſe Gebiet, hier über den „ Simpliziſſimus " . Es iſt wahr, daß beide

nicht auf das ſittliche. Ein klarer Beweis , das Lizentiat Blätter aufgehört haben , jene ſchändlichen Inſerale auf.

Bohn ſo geſprochen hat. zunehmen ; und ich will ihnen dafür meinen Dank aus.

Nun wird mir Herr Abg . Dr. Müller (Meiningen ) ſprechen , obwohl ich meine, ſie haben es unter dem Drud

zugeben, dieſe Aeußerung lautet volllommen anders, als der öffentlichen Meinung getan . Aber damit wird die

das Wort, das deutſche Voll ſei ein verhurtes Voli. Gefahr dieſer Blätter keineswegs geringer . Bo iſt

Lizentiat Bohn hat dann fortgefahren : heute der ernſteſte Kampf im öffenilichen Leben ? Er

„Es tut web, wenn aus der Schweiz, wo ſich eine geht gegen

große Bewegung gegen die unſillliche Literatur ge. das Herunterziehen der Ehe

bildet hat, geſchrieben wird: „ Den Haupikampf haben in den Schmuß. " Es ſtehen ſich gegenüber : der fittliche

wir zu führen gegen das Berliner „ Kleine Wißblatt"." Gedante, daß das geſchlechtliche Leben nur auf dem

Daß es einen Mann , der ſein Vaterland und die Boden der Ehe ſtatifinden ſoll, und der unſittliche Ge.

Reichshauptſtadt lieb hat, ſchmerzen muß, daß es ihm dante, daß freie Liebe erlaubt ſei. Eine große Star

weh tut, wenn von Beuten , welche die Freiheit des Fleiſches verteidigen

das ich eußlichſte Blatt, und treiben, führen ohne Scheu und Scham ihre Sade.

das heute auf der ganzen Erde eriſtiert, ein Berliner Und ich ſollte meinen , daß hier im Hauſe niemandmäre,

Blatt iſt, das ſollte ein Deutſcher verſtehen ! der nicht wenigſtens die Tatſache verwirft, daß Frauen

Im übrigen ſteht es mit den Angriffen auf die Ber: | im Lande umherziehen, welche die Ehe beſchimpfen und

handlungen in Magdeburg überaus eigentümlich . Dr. die freie Liebe verkündigen .

Thoma hat bei dem Prozeß geſagt, das Flugblait habe Etwas Aehnliches von Scheuflichleit hat es im

er gleichſam auf Vorrat geſchrieben , im Monat Oktober, deutſchen Lande und Bolte noch nicht gegeben. Die

vor dem ſogenannten Sitilichkeitsłongreß in Magdeburg , Folge davon zeigt ſich bereits in unſeren Zeitungen , daß

mit dem der ſchon ſeit längerer Zeit in Fehde lebe. Éuf dieſe nämlich Leute, die im Stonkubinat leben , ihre Berbindung

Reden , die vorausſichtlich gehalten werden würden , und anzeigen , daß Mütter, die für ihr Kind leinen Bater

die dann auch wirklich gehalten ſeien , habe er im voraus haben, die Geburt dieſes Kindes anzeigen . Ich bin über .

eine Antwort gegeben . Er iſt alſo zu ſeinem Flugblatt zeugt, auch der verkommendſte Menſch tann das nicht

gar nicht herausgefordert worden ; ſondern nur auf den gutheißen, feiner! (Sehr richtig ! rechts .)

Gedanten hin , daß ſtarke Reden über Unzucht dort ge. Für die freie Liebe

halten werden könnten , iſt dieſes nichtsnukige Blatt ge aber treten „ Simpliziſfimus “ und „ Jugend" ein . (24.

ſchrieben worden . Dr. Thoma ſagte dann weiter , vor rufe bei den S03.). Und nun frage ich : wohin ſoll es

dem Magdeburger Kongreß habe Lizentiat Bohn eine mit unſerem Volte lommen , wenn folche Blätter in den

Rede angelündigt: „ Jugend , Simpliziſfimus und Parlamenten gerühmt werden als Erſcheinungen, auf die

Syphilis . Als Antwort darauf habe er fein Flugblatt man ſtolz ſein tann . (Zurufe . lints.) M . ., in der

erſcheinen laſſen. Auch das iſt eine grobe Unwahrheit. „ Jugend " war an die Haupivertreterin jener ehefeindlichen

Wir ſchauen hier recht in das Getriebe dieſer ſittenloſen Zuchtloſigleiten vor lurzem folgendes Gedicht gerichtet;

Preſſe hinein , wie ſie auf Grund von Vorausſeßungen , „ Du ſprachſt das Wort, nach dem wir alle letzen ,

die gar nicht zutreffen, den Anlaß nimmt, um unſer Volt Die alte Lüge"

mit ihren üblen Erzeugniſſen zu vergiften. Ich habe – die Ehe —

hier eine Nummer des , Simpliziſfimus “ , in der gleich „ward von dir gerichtet,

auf der erſten Seite eine Die Lüge, unter deren Joch wir ädhjen ,

ſchamloſe Beleidigung Die Liebe wehrt und feile Daſter züchtet,

gegen einen erdichteten Magdeburger Paſtor ſteht. Dhne Die mit dem edelſten der Triebe richiet,

Zweifel war auch dieſe Nummer gegen den Kongreß in Die uns gelehrt, das freie Weib zu haſſen .

Magdeburg geſchrieben, aber auch ſie iſt vor dem Kon Befreiend jauſten deine Geißelhiebe

greß erſchienen . Da ſeben Sie, daß es eilles Gerede, Auf die geheiligte Moral der Goſſen .

bloßer Wind iſt, wenn man ſagt, dieſe Schmußliteratur - Das iſt die Moral der Ehe. -

ſei geſchrieben , um ſich zu wehren . Nein , die Sache liegt Und jubelnd tlang das hohe Lied der Liebe,

umgekehrt. Die Siltlichkeitsbewegung, Die ſelbſt ſich ſegnet, emigreitsentſproffen .“

die Gründung der Sittlich feitsvereine Auf ſolche Blätter ſtolz zu ſein , iſt keine Ehre für

wie des Bundes zur Belämpfung des Schmußes in Wort einen Deutſchen , für einen fittlich denkenden , - ich ſage

und Bild iſt nur hervorgerufen durch die zügelloſen I gar nicht einmal - für einen dyriſtlichen Mann . Die

und ſittenverderblichen Aeußerungen einer gemeinen Preſſe. Gefahr dieſer Art von Biteratur iſt ganz ungeheuer groß .

Hier ſcheiden ſich freilich die Anſchauungen der | Benn früher dem driſtlichen Glauben der offenbare

Menſchen . Wer die chriſtliche, oder auch nur die bürger- | Unglaube als gleich berechtigt oder überlegen enigegen .
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geſtellt wurde, heute wird die ſchlichte, nicht bloß drift. | tertianer. (Bewegung. Zuruf.) - Natürlich : Alte be.

liche, ſondern auch bürgerliche Moral heruntergeriſſen , tommen es nicht. Das iſt ja die teufliſche Liſt und

und zwar ſo , wie es in dem Prozeß in München hervor. Bosheit (lebhafle Zuſtimmung), daß dieſe gemeinen Pers

trat. Man ſagt: die, die noch an den alten Drdnungen leger wiſſen , wie ſie an die Jugend herankommen . Die

feſthalten , ſind nicht die Reinen , ſondern die Unreinen , Herren aus der Kommiſſion, die an der ſogenannten

mer die Ehe verteidigt, wie ſie beſteht, iſt nicht fittlich ; lex Seinze mitarbeiteten , werden ſich erinnern, wie wir

aber mer die Ehe verachtet und ein Leben der freient damals einen ganzen Tiſch voll Schmuß vor uns hatten

Liebe führt, der hat die wahre Siitlidhteit. Wir haben (Tehr richtig !), zum großen TeilQuartanern und Tertianern

in dieſen Pirrſalen das Wort gehört, es ſei für eine abgenommen , gefunden in den Mittelllaſſen der höheren

Frau nici mehr anſtändig , in der Ehe zu leben. Da Töchterſchulen und Präparandenanſtalten . (Hört! Hört!)

muß man doch fragen , ob ein Menſch, der noch einen Das iſt das Entſegliche. Darum rufen wir mit heiligem

Funten von Gewiſſen hat, ſolde Dinge gutheißen kann ? Ernſt den Schuß der Gerichte und die Hilfe des Reiches

Ich glaube nicht. Gerade an, daß ſolche Dinge aufhören .

dieſe Umkehr der Moral, Das zweite Neue aber iſt, daß entſprechend dem Zuge

daß die lingüchtigen die wahrhaft Sittlichen, dagegen der Zeit ganz anders als früher die meiſten dieſer Bilder

die Züchligen die Unreinen ſein ſollen, - gerade eine und viele Literaturerzeugniſſe Perverſitäten behandeln ,

ſolche Umiehr der einfachſten Grundfäße iſt für unſer unnatürliche Unzucht.

Volt im höchſten Maße gefährlich . Es iſt ein Erel, davon zu reden ; aber da einmal davon

Hier gehen die Geiſter ganz auseinander ; ſie werden die Rede iſt, muß man die Sachlage klar ſchildern , um

ſich auch nie vereinigen. In den anderen idmubigen unſerem Bolte einen Eindruck zu machen . Denn die

Dingen , wovon die Rede war, ſind wir ja wohl alle Juſtiz allein kann da nicht helfen, das Volk muß ſelbſt

cing, beſonders in der Verurteilung der photographiſchen Hilfe ſchaffen ; jeder, der noch einen Funten Rechtſchaffen

und pornographiſchen Bilder . Aber ich bitte dringend, heit in der Bruſt hat, muß ſolchen Schlechtigkeiten

über dieſer Berſeuchung des deutſchen Geiſtes durch mehren . Ich habe einmal erlebt, daß eine edle Frau ,

gemeine Bilder nicht zu vergeſſen , daß auch das gemeine die in das Rettungswerk an ihren verdorbenen

Wort eine ungeheuer dergiftende Magt haben kann . Schweſtern mit hineingezogen wurde, bald nachher

M . 5 ., es iſt ein Ausſprudy, der nicht von mir ſtammt, ſagle : Hätte ich gewußt, wie greulich die Verderbnis iſt,

ſondern aus der liberalen Preſſe, daß ein Teil unſerer I fo hätte ich nicht einen Finger angerührt, ſo ekelhaft

Schauſpiele heute Sauſpiele ſind. (Þeiterleit.) Es gibt | iſt ſie ; aber da ich nun einmal angefangen habe, kann

Romane – ich will Titel und Berlag nicht nennen , | ich nicht wieder davon laſſen, weil es mir in dem Ge.

nur den Drt : Budapeſt – , die von einer ſolchen unſag wiſſen brennt. Das iſt die Stimmung, die unter allen

baren Scheuflisleit ſind, daß auch die verruchteſten Bilder | patriotiſchen und fittlichen Menſchen vorhanden ſein

dagegen noch zurücktreten . Alſo man meine nicht, wenn follte. Jeder müßte ſagen : es iſt

man gegen die gemeinen Bildwerle proteſtiert, daß man ein greulicher Sumpf,

damit genug tut; nein , auch in Worten , Romanen , aber ich will doch hinein , um mein Voll, beſonders die

Theaterſtüden liegt eine Jugend daraus zu befreien .

Verleuchung des Dolls geiſtes Ganz offen angeboten werden Bilder von Homoſerualität

der (chlimmſten Art. zwiſchen Männern , wie zwiſchen Frauen . Dr. Kemmer

minerhin lann man Genugtuung darüber empfinden , berichtet von einer Prüfung, daß 1299 verſchiedene weibs

daß endlid ; einmal in preußiſchen Landtag wie hier im liche homoſeruelle Bilder und 274 männliche vor ihm

Reichstag und anderwärts die Gefahr ſo klipp und flar | gelegen haben . Auf einem anderen Anzeigeblatt finden

an das Licht geſtellt wird. Denn es iſt ein Unter died | Sie Bilder der linzucht zwiſchen Menſchen und Tieren -

gegen früher : Man hat auch ihon vor 20 Jahren abgebildet, ſo daß ſie jeder Gymnaſiaſt, jede verſuchte

idamloſe Einzelheiten gehabt, aber nie ſolche Maſſen. Tochter beſtellen kann . Wieder auf anderen Blättern

Ilnd die belannte Schrift von Dr. Keminer iſt darin jo finden Sie lauter Blutſchande, Unzucht zwiſchen Müttern

überaus lehrreich , daß ſie uns zeigt, in welchem une und Töchtern, zwiſchen Geſchwiſtern und Geſchwiſtern .

geheuren Umfang dieſe das fittliche Leben verwüſtende Das iſt der Strom grauſiger Berderbnis . Ich begreife

Literatur und Bilderei in Deutſchland eindringt. Ein es nicht, wenn durch Anzeigen dieſe feelenmörderiſchen

Bollegeiſt tann zur Not einzelne Fälle der Seuche der. Dinge angeboten werden , warum nicht die Gerichte das

tragen , ohne daß er zugrunde geht. Aber wenn maſſens Inſerieren ſolcher Anzeigen beſtrafen ſollen . Ich ſehe zu

haft auf die Jugend mit ſolchen Bildwerken , Büchern , | nächſt keinen anderen Weg der Abhilfe. Es iſt wahr,

Schauſpielen eingeſtürmtwird, ſo liegt darin die dentbar die Poſt tut einiges ; ſie derſchließt ſolchen Sendungen

größte Oefahr für die Zukunft unſeres Polles. Denn vom Ausland den Poſtverlrieb, aber die Geſchäfte haben

die frühe Unſitilidkeit hat es an ſich, daß ſie manchmal drei verſchiedene Adreſſen ; wenn das Bilder .

den Menſchen an Leib und Seele zerſtört | unweſen nicht auf die eine Weiſe lommt, ſo kommt es

und das Edle in ſeiner Bruſt lötet. Carlyle, den niemad auf die andere.

für einen Muder oder Bietiſten anſehen wird, hat einmal i Die Urſache der Schändlich leit

ſeinem Jammer über die Bergiftung der Jugend in liegt in den Anzeigen ſchlechter Blätter . Soeben wurde

folgenden Worten Ausdrud gegeben : Da iſt die Jugend, mir von der Tribüne eine Anzeige heruntergereicht, daß

die lidle Jugend mit ihren ſchönen Anlagen - und das , Aleine Wißblatt“ jährlich in 5 Millionen Eremplaren
durch die Berführung wird fie lum Rbinoreros, das ſich verbreitet wird. (Höri! höri! rechts .) Es iſt von allen

im Schlamme wälzt!" Er fügt mit Recht hinzu, daß Blättern ohne Zweifel das ſchlimmſte ; gerade die Pariſer

in dieſer rhinocerosartigen , beidhmutten Seele nichts und Budapeſter Scheuflichkeiten werden da angezeigt,

Edles mehr haftet. Das iſt damals gejagt, als dieſelo daß jeder, der das Blait für den Preis von 10 Pf.

Schmußereien nod vereinzelt auſtraten ; heute wälzen ſie ſich am Potsdamer Bahnhofe oder irgendwo kauft, die Mög

wie ein ganz ungeheurer Strom durch die Welt und leider lichkeit hat, ſeine Seele zu vergiften . Der Verlauf ge.

beſonders durch Deutſchland. Neulich flopſte jemand ſchieht unter den Augen unſerer Dbrigteit an der Straße.

ſtart und raidh an meine Tür und trat ein , laum , daß Iſt das erlaubt oder nicht? Wir verbieten verfälſchte

id „herein " geſagt hatte ; er hatte ein Patet gemeinſter Lebensmittel,wir achten auf den Handel mit Giften : warum

Sdumugbilder in ſeiner Hand, die er auf meinen Tijd haben wir nicht acht auf die Nahrungsmittel des Geiſtes ,

marf und ſagte : „ Sind das Zuſtände! Eben habe ich auf die verruchten Bilderanzeigen ? Ich kann es nicht be.

meinem Sohn dies Palet abgenommen , er iſt Unter . | greifen ,warum man dieſen Dingen nicht ſchärfer zuleibegeht.
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Nun iſt die Frage :
Literatur.

was ſoll und lann man tun ?

Die Juſtiz fann nicht alles. Die öffentliche Meinung Die Münchener „ Jugend" und die neue Moral. 34

muß aufwachen , jeder muß helfen , daß unſere Jugend
ſammengeſtellt von P . Lic . Bohn , Generalſekretär. Bu bes

nicht verloren geht. Ich möchte an den Herrn Staats.
ziehen durch die Geſchäftsſtelle oder H . G . Wallmann ,

Leipzig.
ſekretär die Frage richten : Iſt es denn nicht möglich ,

Preis 30 Pi.

Im Abgeordnetenhaus äußerte am 6 . Februar der Abgeordnete
mit Frankreich und Deſterreich , wo dieſe Schmußbilder

ſtraſl08 vertrieben werden , in Verbinduug zu treten , um den ich im vollſten Maße billige, bedauere ich es doch , wenn in .

dieſe Mächte, die doch auch ihre Jugend Thüßen müſſen , | der Hiße des Rampfes von vielen Seiten ſelbſt ein Blatt, das

die doch auch nicht wünſchen können , daß Menſchenſeelen To hoch ſteht, wie die Münchener „ Jugend" in dieſe ganze Bes

zeitlich und ewig zugrunde gehen , ein Zuſammengehen zeichnung mit hineingezogen wird. Ja , ich bin anderer Meinung,

zu bewirken, um die Giftquellen zu verſchließen ? Man
Ich meine, meine Herren , es iſt ein Blatt, auf das wir Deutſden

eher ſtolz ſein fönnen. Ja, meine øerren , es iſt ein Blatt, dag
hat ſich ja in dem

ſo hobe fünſtleriſche Ziele hat, daß jeder Verdacht gemeiner Go
Stampf gegen den Mädchen handel finnung weit wegzuweiſen iſt."

zuſammengefunden . Das iſt ein Schuß gegen Frauen, In derſelben Weiſe ſprachen ſich in dieſer Seſſion nog

hier handelt es ſich um Männer , aber auch um eine Tat. mehrere Voltsvertreter aus und dieſe Anſicht beſteht in vielen

fache, bei der man ſagen kann : Kreiſen , namentlich auch unter der ałademiſchen Jugend

„ Dpfer fallen hier , Es iſt deshalb in der oben angezeigten Schrift verſucht, rin .

Weder Lamm noch Stier, mal darauf hinzuweiſen , wieviel Gift die „ Jugend " enihält und

Aber Menſchenopfer ungezählt. wie gerade ſie in erheblichem Maße dazu beiträgt, dies fittliche

Das iſt die Lage der Dinge, vor der wir ſtehen . Ich
Urteil in unſerem Volle zu erweichen . Wir bitten auch für die

Verbreitung dieſes Schriſtchens um die Hilfe unſerer Mitglieder
wollte, meine verehrten Herren , daß man ſich mit den

und Freunde. Man ſieht inimer wieder, welche Urteilsloſigkeit
auswärtigen Mächten in Einverſtändnis repte. Ja , es | und inwiſſenheit ſelbſt in leitenden Krciſen herrſcht. Unſere Ver
wäre vielleicht gar nicht ſo ſchwierig , für dieſe Fragen eine haben noch eine große Aufgabe zu erfüllen , durch lieberſendung

einen oder Empfehlung unſerer Schriften nach allen Seiten auftlārend

internationalen fongreß ju wirken .

zuſaminenzubringen , und es wäre vielleicht viel mehr | Wie iſt der Kampf gegen die Geſchlechtstrautheiten zu

Erfolg und Segen dabei, wie in Algeciras in den An
führen ? Preis 50 Pf. Die 17 . Allgemeine Konferenz

gelegenheiten von Marollo. Wenn man die Nationen
der deutſchen Sittlidkeitsvereine. Preis 50 Pf. Bon

Sanitätsrat Dr. Brennede, Magdeburg .
zuſammen brächte, um zur Befämpfung dieſer widernatür

Wir bitten unſere Freunde und Vereine dringend, ung durd
lichen Verſuchung etwas zu tun , würde ſich jeder brave Bezug dieſer Veröffentlichungen zu unterſtüben . Es gibt kein
Menſch auf Erden freuen müſſen . beſſeres Mittel, unſere Beſtrebungen zu fördern , und der großen

Kürzlich hat ein Franzoſe über Deutſchland geſchrieben , Unfenntnis über unſere Arbeit zu begegnen , als die Ueberreichung
der vor etwa 20 Jahren unſer Baterland beſuchte und unſerer Veröffentlichungen an Regierungs-, Verwaltungss, Polijcia

damals voll Bewunderung war über die fitiliche Kraft, Behörden , an firchliche und Schulbehörden . Wir kommen dieſen

die er in dem größten Teil unſerer Preſſe fand. Es iſt
| Behörden oft mit drierigen und unangenehmen Bitten und

der bekannte Marquies de Bogué. Er ſchreibt jetzt alſo :
Geſuchen , wir folten ihnen mehr von unſerer poſitiven Arbeit

„ Der Reichtum Deutſchlands beginnt ſchon ſeine
Kenntnis geben . Jeder Verein ſollte ſich eine Liſte ſolcher
Behörden und der in Betracht lommenden maßgebenden Perſönlich

unvermeidliche Wirkungen, und die Generation der teiten anlegen . Bei Ueberreichung der Veröffentlichungen lege
Baumeiſter man eine Karte bei : überreicht vom Dresdner Verein jur þebung

--- nämlich des neuen Deutſchen Reiches - der Sittlichkeit 3 . A . der Vorſigende

hört mit Schreden ein unheilfündendes Aniſtern im Unſere Vereine tragen einen großen Teil der Verantwortung

Sebäll : Erſchlaffung der Kinder, die durch die väter. I dafür, day in behördlichen Preiſen cine ſo große Untenntnis über

liche Art reich geworden ſind, eine ſchon fühlbare Auf | die einfachſten Fragen unſeres Arbeitsgebietes und über die fittliche

löſung der Sitilichkeit in Berlin , ein Nachlaſſen der
Not unſerer Zeit herrſcht.

alten Disziplin in den Seelen.“

Und nun der Wunſch unſeres Feindes : Quittungen .
„Möge der Reichtum Deutſchlands ſich verhundert.

fachen , und möge dies geſchehen ſogar auf Koſten des
Für die Allgemeine Konferenz der deutiden Sitt:

| lidteitsvereine gingen ein im Monat Februar 1906 :
unſrigen , wenn nur die unbeſieg bare moraliſche Kraft,

a ) Beiträge :
die er unabwendbar untergraben wird , um dieſen Fr. v . P .- M . 10 M . Gen . v . S .- 5 .: D 10 M . Ver. d. Bela

Preis nach der Seite hinübergleitet, wo ſie gefehlt | $ . linſittl, Erfurt 30 M . Frauenbd. Freiburg 15 N . Prob..

hat. Möchten doch die Hiſtoriker der Zukunft, wenn Ver. f. 3 . M . Pommern 100 M . Pfr. So 5 . 10 m . 9 N .

ſie die Ereigniſſe erzählen , die der Lauf der Dinge Röln 5 M . Rirchl M . V . Neuhauſen 10 M . Ronj. i. 3 . M .

zu der vom Schidjal beſtimmten Stunde bringt, von 1 in den Kreiſen Reichenbad 2010 M . P . 7 .- 8 . 10 TR . Der

einer Umkehr der Rollen zu berichten haben, indem
f. 3 . M . Eiſ. Oberld . 10 M . Bergrt F . S . 3 M . P . St. A

3 M . Maj. v . d. 0 Sd . 5 M . Kirchenvorſtände: Canti .
ſie einem neuen Frankreich die Fuldigung darbringen ,

Eiſenach Schönberg, Namslau , Odſenſurt, Winterbauſen , Sowab.
die ich vor 20 Jahren dem alten Deutſchland dar. Hall, Beif Riel, Tilſit je 10 M . Allenſteig 20 M Freiberg
bradte . “

2 M . Zerbſt, Lütjenburg je 5 M . Kattowit , Luiſen Charlottens
Meine Herren , das ſind die Wünſche unſerer Feinde. burg je 30 M . Mülheim , Rubr 50 M .

Fromme Wünſche ſind es nicht, aber es find Wünſche b ) Rolleften :Eingänge : 4132,20 M .

und Hoffnungen , zu denen in dieſen Standbüchern , Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Shandbildern , Scandiheatern die Bedingungen ges Berlin SW ., Yortſtr. 90, a . Dartſ

thaffen werden, leider auch im „ Simpliziſfimus“ und
Wir weiſen empfehlend hin auf die dieſer Nummer beiliegende

in der Jugend" . Dagegen Hilfe zu ſchaffen , halle ich für Anzeige der im Verlage von H . 6 . Wallmann in Leipzig

eine Pflicht der Obrigkeit erſchienenen Broſchüre: Die Proſtitution undihr Unhang .

Auf dem Proſpelt find auch die Sdriften unſeres Verlages auf:
und der Nation . Es gibt nichts Wichtigeres , als daß geführt. Man laſſe den Proſpekt nicht unbeachtet liegen , ſondern

wir hiergegen lämpfen. Und Gott wolle es ſegnen ! gebe ihnt, falls man ſelber keinen Bedarf hat, an Jntereſſenten ,

(Bravo ! rechts und in der Mitte.) Pfarrer , Lehrer uſw . weiter . Die Redaktion .

Verantwortl. Medalteur: Sup. Niemann in Ayrik. - Berlag und Erpedition : U Dartid . Geſchäftsſtelle der Bereine zur Debung der Sitttiteit

Berlin SW ., Yorkſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beffelſte, 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzeng Herausgegeben vom Vorſtand der
Die þurer aber 'und Ehes

ſind, denn Fie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittligkeitsvereine brecher wird Gott richten.
ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .

unter Redattion von

SuperintendentNiemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Sohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Orldeial monallid rinmal und koffet burde die Grpbition, Boghandel oder poft bopogon jährlid in Dtatſbland und

Defterreich - Hagarn 1 Hark, (fürs Ausland 1,50 D .) Srpedition: H . Dartra , Gefdäftsfiolli irr Pireins zur

Robung der Sittlig krit, Berlin sw ., gorkftraße 90 . – (Für den Buchhandel duro die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1906 . 20 . Jahrgang.

ich will euch wiederſehen . – Ein Stimmungsbild uſw . - Deutſche Geſellſchaft zur Be

WiwiligunguuE . fämpfung der Geſchlechtskrankheiten . - Der Arzt als Volkserzieher . – Ueber Kunſt und

Sittlichkeit. – Ein neues Flugblatt. — Án unſere Vereine. – Verſandbibliothek. – Literatur. — Quittungen.

Ich will euch wiederſehen . Jeſus gefangen, derurteilt,verraten , verleugnet, beſchimpft,

getreuzigt, geſtorben, begraben ! Deswegen konnten ſie

Ev. Joh . 16, 22: 3hr habt jest Traurigkeit;
vorerſt nichts Hechtes anfangen mit dem , was folgte:

aber ich wil euch iviederſehen , und euer øery joli Jeſus auferſtanden und wieder nicht da , Engel im

ſich freuen , und cure Freude ſoll niemand von euch Grabe! Deswegen ihre Zurüdhaltung, ihre Furcht vor

nehmen . den Juden , deswegen die verſchloſſenen Türen ! Allein

So tröſtet Jeſus ſeine Jünger vor ſeinem Abſcheiden . mie ganz anders wurde das zu Pfingſten ! Da durch .

Ihre Traurigkeit tat ihm leid; er wußte ja , wie ad ihr ſchauten ſie in der Kraft des heiligen Geiſtes die Dinge

Sinnen und Denken , ihr ganzes Sein mit ſeiner Perſon im Zuſammenhange, ihren göttlichen Urſprung, ihr gott

verlnüpft war. In ihm war ihres Lebens zied und I gewolltes Ziel, den ganzen wunderbaren , anbetungs

Inhalt beſchloſſen . Das war auch ein Teil ſeines Be: mürdigen Liebesrat Gottes . Feſten Boden haben ſie

rufsmirlens geweſen , recht tief in ihre Herzen einzu. für ihre Verkündigung unter ihren Füßen : Die Schrift

dringen , ſich ihnen unentbehrlich zu machen . Anders mußte ja erfüllt werden , und wurde erfüllt. Nicht

hätten ſie ſein Wert nicht fortſeßen können . Aber es | dem Schwanken des Zufalls waren ſie preisgegeben

mußte geſchieden ſein . Das verſtanden die Jünger worden , ſondern Jefu Wort und Zuſage erwies ſich

damals noch nicht; der heilige Geiſt ſollte ihnen dafür als felſenfeſt; ſie hatten das zuvor noch nicht geachtet.

erſt das Berſtändnis erſchließen und ſie in alle Wahr. „ Ich will“ – To hatte Jeſus zu ihnen geredet; und

heit leiten . Jeſus aber verſtand des Vaters Abſicht. wie er es gewollt hatte, ſo geſchah es nun zuſehends.

Und ſo iſt ſein Wort jo teilnahmvoll, ſo erquidend und „ Ich will euch wiederſehen “ : Dies Wort war an ihnen

herzſtärlend, jo aus der Ewigkeit der Liebe geſprochen erſt underſtanden vorübergeglitten ; ſie hätten ihn auch

und in ſie ſanft und zugleich mähtig hineinziehend. nicht von ſich aus wiedergeſehen , weil ſie gar nicht ihn

Der Jünger Traurigleit wird nicht geſcholten, ſondern geſucht und nach ihm verlangt hätten . Aber das Wieder.

als eine Vorfluje vollkommener Freude bezeichnet; und ſehen war auch nicht auf ſie gegründet, ſondern auf

To get iß, wie die Tatſache gegenwärtiger Traurigkeit iſt, Jeſu Willen : Ich will euch wiederſehen. Und ob

die offenkundig und nicht wegzuleugnen war, ſollte den er darüber geſtorben und ins Grab gelegt worden war,

Jüngern das Eintreten der verheißenen ewigen Freude die Oſterſonne brachte es an den Tag; er ging zu den

ſein . Bon Jeſu ſichtbarem Daſein , von ſeiner irdiſchen Seinen und offenbarte ſich ihnen . Sein Wille war er

Erſcheinung mußten ſie lernen abzuſehen ; dafür aber wiejen als Gottes Bile. Als das der Glaube der

wollte er ihrem Glauben um ſo gewiſſer und übere Jünger faßte, da jubelten die Herzen auf, da gewannen

wältigender nahe ſein . Deswegen mußten ſie die fich fie eine Freude, die niemand von ihnen nehmen konnte.

drängenden Ereigniſſe, unter deren Berlauf ihre Seele Und aus dieſer Freude wurde ihre Freudigkeit geboren ,

im tiefſten Grunde erzitterte und erbeble, erleben : 1 mit allem , was ſie hatten undwaren, ſich in Jeſu Dienſt
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hinzugeben. Was galt ihnen denn nun Schande und Nur blinder Haf ſprüht aus allen dieſen Angriffen .

Spott, Verfolgung, Blöße, Hunger, Fährlichkeit, Somert, Unſer einziges Ziel iſt die Vervolfommnung der Ehe.

Tod, Grab ? Sie überwanden weit um desmillen , der Was wir ieft vor uns ſehen , iſt nur der erſte Anjang

ſie geliebet hatte. Das iſt Diterglaube, Dſterfreudigkeit. zu einer Ehe. Ganz unverſtändlich ſei die große Ent:

Möge von ihr auch das Chriſtentum unſerer Tage ges rüſtung gegen den Mutterſchußbund, für deſſen richtiges

tragen und getrieben werden ! Wir haben es wahrlich Arbeiten doch ſchon die unterzeichneten Namen Gewähr

nötig . . R . N ., N . leiſten . Reform der feruellen Ethil und praktiſche ſoziale

Tätigteit, das ſei die erſte Aufgabe. Die Erkenntnis

Ein Stimmungsbild aus einer der unerträglichen Berhältniſſe hat die Frauenbewegung

ins Leben gerufen . Als vor 10 Jahren die Univerſitäten

Verſammlung des Vereins Frauenwohl den Frauen geöffnet wurden , da lernte die Frau die

in Berlin harte Welt erkennen . Man ſah, wieviel Frauen um ein

in Saden des Bundes für Matterſduk.
glücklicheres Daſein betrogen wurden , und liefer Zorn

ergriff fie. Doch dieſer Zorn wich bei der Betrachtung,

Frau Cauer eröffnet die Berſammlung. Die Ein . daß vom Manne ſelbit die leßle Kulturhobe midt erteid !

ladung ſei erfolgt, um gegen den Vorwurf zu proteſtieren , wird, ſolange die Frau nur ein Spielball ſeiner rohen

der ſeit dem Frauenkongreß im Oktober erhoben worden Begierden ſei. Am llarſten zeige fich die Brutalität auf

ſei, die Frauen hätten ihre in der erſten Verſammlung Teruellem Gebiet. Ein unglaublider Widerpinn hertige

des Bundes erhobenen Forderungen weſentlich geändert. in der gegenwärtigen Moralanſchauung : Man ſpreche

Dies ſei nicht im geringſten der Fall . Sie hätten ſchon einerſeits von der hohen Bedeutung der Mutterſchaft des

damals nicht die Ehe angreifen wollen , ſondern die Neo Weibes. Auf der anderen Seite derurteilt man die un .

form derſelben zur wiſſenſchaftlichen Debatte geſtellt, eheliche Mutterſchaft als Sünde und Verbrechen .

Denen , die von der Heiligkeit der Ehe ichrieen , möchte ſie Solange die Frauen im Sehen und Denten un.

nur die Entwidlungsgeſchichte ins Gedächtnis rufen , ſie geſchult waren, haben ſie dieſen Zuſtand ertragen, doch

follten ſich einmal fragen , ſeit mann denn überhaupt | ießt hat dieſe Generalvormundſchaft des Mannes über das

die Heiligkeit der Ehe beſtünde, ſeit wann ſie nicht mehr Weib aufgehört, die bei der Raubtiernatur des Menſden

Raub, oder Kauf.the ſei. notwendig zum Mißbrauch führen mußte. Eine neue

Sodann ſei der Zwed des Abends, die Gegner zum Kultur wollen wir heraufführen , wo die beſten und ges

Worte kommen zu laſſen , die bisher troß wiederholter rechteſten Beziehungen zwiſchen beiden Geſchlechtern be.

Aufforderung ſich von allen Diskuſſionen fern gehalten ſtehen . Dieſer Stontraſt flafft überall zwiſchen den Worten

hätten . Es ſeien da wunderbarer oder nicht wunderbarer der großen Dichler und Denter und der Wirkliditeit, da

Weiſe zuerſt die firchlichen Preiſe zu nennen, die ſich hier die Kirche von vornherein das ſeruelle Gebiet mit dem

höchſt unchriſtlich zeigen ; ſie haben die unerhörteſten Makel der Erbſünde belegle, ,meine Mutter hat mich in

perſönlichen Angriffe gegen die Frauen gerichtet, ihre Sünden empfangen , geboren “ . Wenn die Heiligkeit der

Moral als Dirnen , und Hetärenmoral bezeichnet. Sogar Mutterſchaft wahrwerden ſoll, ſo iſt Nampf nötig . Alles

die Raſſenheße hat ſchon eingelegt und die Bewegung bisherige waren nur Palliativmittel. Generationen

als ſtart jüdiſch bezeichnet, wo doch die Frauenbewegung werden noch zu kämpfen haben . – Der Kampf iſt viel,

jeder Konfeſſion und Partei fernſteht. Weiter gehört zu leicht ſchon uralt, entſtanden aus dem Gegenſaß der

den Gegnern die alte gemäßigte Frauenbewegung, ſie Lebensbejahung und Lebensverneinung. Die einen , die

lebt von unſeren neuen Gedanken , die ſie entweder als das Leben troß alles Häßlichen als föſtlidje Gabe mit

längſt von ihr vertreten erklärt oder heftig befehdet. dankbar frohem Verzen hinnahmen und froh genießen

Um nun die rechten Gedanken zu verkünden und dem wollten , die anderen, die es als unheilvolles Gelden !

Gegner Gelegenheit zu geben , ihnen offen und ehrlich gleichſam als Strafe betrachteten . Sie ſind dieſe Unte

entgegenzutreten , hätten ſie die Verſammlung einberufen . ſchauungen entſtanden ? Die erſten haben die ihre viel.

Frl. Dr. Helene Stöder. Als ich auf der Mutter leicht nur der Güte des Schidſals zu verdanten . Es

ſchuß - Berſammlung im Februar (prach, glaubte ich iſt nun unſere Aufgabe, die einzelnen Menſchen dahin

nichts Neues zu ſagen, ſondern hielt, was ich ausſprach, zu bringen, ſich über die Gründe der Anſchauungen flar

für ganz allgemeine Anſicht. Auf eine derartige Art von zu werden und dann fich zu entſcheiden . Viel mehr

Verleumdung war ich nicht gefaßt. Unſer Ziel iſt von werden ſich dann der Sonnenſeite zuwenden . Auch zu

vornherein die wahre Ideal- Ehe geweſen . Es iſt aller . | leben muß er }t gelernt ſein . Doften wir, daß wir

dings eine alte Stampfesweiſe, nicht das Behauptete zu | Laufe der Entwicklung etwas erreichen werden .

widerlegen , ſondern ſelbſterfundene Geſpenſter den Leſern Die allgemeinen ſozialen Verhältniſſe kommen uns

vorzuführen .* ) ießt zugute, die Zeit iſt reif für unſere Beſtrebungen .

* ) Frl. Dr. Stoeder ſchreibt : Bund für Mutterſchuß S . 17 : recht unpaſſender Weiſe erörtert wurde, aus : „ Schuld an der
Wenn nun die Astele (?) als Seilmittel für die ſeruellen Schäden ſexuellen Not der Jugend ſei alcin die ſpäte Seirai. Unſere Kinder
in Wirklichkeit fortfält, und die Ehe aus wirtſchaftlichen Urſachen (sic !) müſſen früher zuſammentommen Pönnen . Eine ſolche Ehe

noch nicht möglich iſt, ſo bleibt das Verhältnis " . muß vorläufig finderlos bleiben , und natürlich braucht es teine

Frau Lilly Braun , Vorſtandsdame im Bund für Mutterſchuß, Ghe auf Lebenszeit zu ſein , ſondern eine Obe, die, wenn es ſein

ſprach in einer Verſammlung des Bundes für Mutterſchut in muß , ebenſo ſchnell, wie ſie geichloſſen iſt, und ohne viel Schmerzen

Berlin , in welcher das Thema ſeruelle Aufklärung der Jugend in 1 wieder gelöſt werden kann ."



Zmar mögen ſchon früher Frauen für ihre Rechte ein . Für die innere Ausgeſtaltung der Ehe iſt das Ehe.

getreten ſein . Der Unterſchied iſt, daß wir Frauen jeßt paar Browning ein Muſter.

nicht mehr für unſere Sonderintereſſen eintreten wollen, | Frauen gab es wohl genug, die eine ſolche Ehe zu

nicht mehr in Feindſchaft dem Manne gegenübertreten, geſtalten fähig waren, aber die Männer fehlten . Wenn

ſondern für die allgemeine Fortentmidlung arbeiten beide Gatten den Willen haben werden, dann wird die

molen. Ehe der Anfang und der Gipfel aller Kultur werden .

Zur Erkenntnis defien , was wir fordern müſſen, (Goethe, Nießiche.)

hilft uns die Kenntnis der Geſchichte : Frl. Dr. iur. Anita Augspurg. Auch ich möchte

Der Fortjöritt, der in der Schaffung der Ehe lag,
noch einmal auf die Vorwürfe der Gegner zurüdkommen ,

mar nur relativ . Bor der Eriſtenz der Ehe *) war die
daß wir im Dllober einen weit gemäßigteren Stand

Frau frei, ießt murde ſie den männlichen Zweden unter.
punkt vertreten hätten , als im Februar. Dieſe Bor

geordnet. Es trat ießt eine Dreiteilung ein :
würfe werden durch meinen offenen Brief vollkommen

Ein Teil Frauen gehörten ehelich einem Manne an,
widerlegt, um den fich ſchließlich die ganze Debatte jeßt

der zweite Teil war zur Eheloſigkeit und geſchlechtlichen
dreht. Derſelbe war nicht eine deußerung des Ver .

Enthaltſamkeit verdammt, und der Meſt gab fich der
bandes, ſondern durchaus perſönlich . Zu meiner Genuga

Proſtitution hin . So war dieſer Fortſchritt teuer er : tuung ſah ich jedoch, daß die Majorität der Mitglieder

tauft.
mir zuſtimmte.

Man muß ießt unterſuchen , ob der angebliche Fort.
Da ich ſelbſt auf dem Rongreß nicht das Referat

dritt wirklich dieſe Dpfer wert iſt . Dieſer ſinnloſen
| über Ehereform hatte und ich infolgedeſſen nicht meine

Verſchwendung von Frauenleben muß geſteuert werden .
Forderungen von neuem vortrug, hat die Preſſe be

Einzelnen Dichtern und Dentern war ſchon hin und hauptet, wir hätten jeßt ſo ziemlich das Gegenteil von

wieder die Erkenntnis des Widerfinns der Berhältniſſe dem geäußert, was wir im Februar geſagt haben .

llar geworden . Menaiſſance und Reformation haben
Ich halte alle meine Behauptungen und Forderungen

ſchon einmal eine große Bewegung gegen das Gölibat aufrecht, Freiheit und Selbſtbeſtimmung des Veibes in

machgerufen , eine ähnliche haben wir jeßt wieder nötig .
der Ehe iſt unter den gegenwärtigen Gefeßen unmöglich .

Wenn wir heute Luthers Worte in dieſen Fragen geo
Die Anſicht unſerer Gegner iſt bisher zu wenig laut

brauchen wollten , würden wir wohl mit dem Staats : geworden . Troß unſerer Aufforderung im Oktober iſt

anwalt in Konflikt kommen . Wenn wir jeßt ebenſo auf niemand auf dem Kongreß aufgetreten , der uns wider

den Widerſinn des Gölibats hinweiſen , ſo entſteht in der legt hälle. Ich werfe den Gegnern nochmals den Fehde.

Kirche allgemein Entſeßen . handſchuh hin, in der Diskuſſion wird ihnen Gelegen .

Der furchtbare Schaden der Proſtitution iſt allgemein 1 heit zur Auseinanderjeßung gegeben und ich werde Ihnen

anerkannt. Hier müſſen wir Abhilfe ſchaffen . Gewalt
ffen . Semalte dann Rede und Antwort ſtehen .

maßregeln ſind ganz zmedlog. Die Urſachen der
Ich erkläre nochmal: Eine würdige Ehe iſt unter

Proſtitution ſind auszumerzen . Die ſoziale Unmöglich . den gegenwärtigen Gefeßen unmöglich. Wenn die Un

leit einer zeiligen Eheſchließung ruft immer die Proſti
gleichheit der Ehegatten vor dem Geleß verſchwinden

tution hervor. Die ſeruellen Leidenſchaften ſind unaus
wird, ſo wird die ießige idealſte Ehe noch idealer

roltbar. Eine relative ſoziale, kulturelle Gleichheit aller
werden .

Stände wird anzuſtreben ſein . Wenn der Wille zur Doch damit Gefeße geändert werden , iſt Auflehnung

Vervoltommnung ſich verbreitet, werden die Berhältniſſe gegen dieſelbe notwendig. Deshalb habe ich die ſtarken

ſich ändern . Naturen zur Selbſthilfe, zur Propaganda der Tat auf.

Als Forderung müſſen wir aufſtellen : Gebührliche gefordert, nicht etwa die große Menge. Wie ich durch

Bezahlung für die Leiſtung der Frau im Haushalte,
zahlreiche Schreiben erfuhr, find auf meine Anregungen

Anerkennung der Bedeutung der Mutterſchaft, Mutter. zahlreiche, geſeßlich freie Ehen eingegangen worden, und

Ichaftsverſicherung für alle iſt vor allem nötig ; wir
ſie werden hoffentlich dazu beitragen , eine beſſere Zeit

ſeben nach der Statiſtik, wie viel Männer die Verſorgung
heraufzuführen .

zu vieler Kinder ablehnen , ihre Frauen verlaſſen und
Die Parole, die ich ausgegeben habe, iſt durchaus

ihnen ſo die Sorge für die Kinder überlaſſen .
nicht neu, im alten Rom war die freie Ehe geſeßlich an

Ueberal zeigt ſich dieſelbe Ungerechtigkeit, daß die
erkannt und ſie hat den Staat nicht zugrunde gerichtet.

Berantwortung für gemeinſam ſexuelle Handlungen dem
Die Ehegeſebgebung iſt zu beſchränken auf den Rechtsſchutz

weiblichen Teil allein auferlegt wird .
der Kinder. Wie ſehr dieſe Gedanken allgemein akzeptiert

Doch der Mann ſelbſt leidet ſchließlich unter dieſen find, geht aus dußenden von Büchern hervor, die in den

Berhältniſſen und er tritt ießt mit ein in den Kampf.
leßten Jahren erſchienen ſind. Ich brauche nur auf Ellen

Wenn die ſozialen Berhältniſſe einer rechtzeitigen Ehe.
Key , Forel hinzuweiſen , die ganz und gar für Güter

ſchließung ungünſtig ſind, ſo müſſen ſie darin umgeſtaltet
trennung eintreten .

werden .
Rob. Browning, der ſchon erwähnt iſt, ſpricht es

Die Lojung auf ſexuellem Gebiet wird nicht mehr
auch in ſeinen Briefen aus, daß er ſich der barbariſchen

heißen : Enthaltſamkeit, ſondern Berantwortlichkeit.
Form der geſeblichen Eheſchließung unterzogen habe“ .

Frau Deuild : Ich will an den offenen Brief

* ) Unm . Wann ? ? – Die Red. | Dr. Auspurgs anknüpfen . Sie ſpricht darin von Aus,



nahmemenſchen . Wer jou ſie beſtimmen ? Die Selbft. | Mannes willen den beſtehenden zwang einer geſetligen

einſdäßung iſt hier ſehr bedenflid . Biele halten ſich the auf fich nehmen. Denn aud dieſer Zwang läßt fic

für Ausnahmenaturen, bei denen der objektide Beobachter idon in den wichtigſten Punkten aufheben durch einen

nicht das geringſte davon entdeden könnte. Ein liebendes Ghetontratt. Rednerin zitiert jolde Kontrakte aus dem

Weib ſieht leicht in dem Geliebien das Jbeal eines Buche von Dr. Hajole -Roſenfeld über Gütertrennung,

Mannes. Sie kann in der freien Ehe dann leicht eine Selbſtverderwaltung des eingebrachten Bermögens, Frei.

furchtbare Enttäuſchung erleben , wenn der Derkannte ! heit zur Abſchließung von perſönlichen Leiſtungen , betr.

Mann, der aller geſeßlichen Feſſeln ledig iſt, fie ſchnöde Berträge 26. Dieſe Ehelontratte geben ſchon in meilem

verläßt. Umfange die nötige Freiheit, auch hinſichtlich der Gr:

Hier kann nur eine geſeblich geſchloſſene Ehe Schuß ziehung der Kinder. Freilich iſt dieſer Zuſtand nicht

por Enttäuſdung bieten . Weiter iſt zu bemerlen , daß ideal, was wohl niemand bezweifeln wird, wenn jede

die wahren, ſtarten Ausnahmenaturen weder Schuß, noch Frau ihren Ehetontralt bei ihren Geſchäftsgängen mit

auch hat und Anweiſung brauchen . Sie ſchaffen fich fich führen muß.

ihre Gefeße ſelbſt und wiſſen wohl das Richtige zu finden . Es würden ſich wohl aus mande Männer gefränkt

3ch möchte hier noch auf Goethe hinweiſen, der für fühlen, wenn die Braut vor der Ehe einen diesbezüglichen

ſeine ſozial viel tiefer ſtehende Chriſtiane geſellſchaftliche Ehetontralt fordern würde. Doch jeder Einſichtige wird

Achtung erzwungen hat und doch ſchließlich die gejebliche es als Forderung der Gerechtigkeit anerkennen .

Ehe mit ihr eingegangen iſt. Das Ziel, dem wir zuſtreben müſſen, iſt dor allem

Die heutige geſeßliche Stellung der Ehefrau iſt aller geſeßmäßige Gütertrennung. Zwar werden noch immer

dings eine durchaus unmürdige. Jedes underheiratete zwei Einwände dagegen erhoben :

Mädchen über 21 Jahre iſt heutzutage frei, ſelbſtändig, 1. Die Trennung beeinträchtige die Einheit des Ehes

ebenſo jede Bitme. Sobald ein Mädchen in die Ehe verhältniſſes .

tritt, wird ſie gefeßlich gebunden . Bermögensverwaltung Gerade das Gegenteil wird der Fall ſein .

wird ihr entzogen , Entſcheidung in den wichtigſten An 2. Die Frau verſtehe nichts von der Verwaltung.

gelegenheiten u . Merkwürdigerweiſe haben ſie es vor der Ehe gekonnt,

Ich ging z. B . einmal in ein Geſchäft, um einen und können es auch als Bitme. Da jollte man faſt

Gaskocher für monatlich 55 Pf. zu mieten . Man forderte glauben, der Einfluß des Mannes in der Ehe mitte vers

von mir als Unterſchrift neben meinem Namen „mit dummend. Grundbedingung aller Reform iſt auch hier

Einwilligung meines Mannes“ . Als ich mich weigerte, Reform der Erziehung für die Mädchen .*)

wollte man den Mietsvertrag zurüdziehen und gab erſt
Einzelnes aus der Distuſſion

nach, als ich ſagte, daß ich Witwe ſei.* )

Doch nun die Frage nach den findern . In der ge
Gine Dame: Die geſeptliche Zwangsehe iſt heute

das kleinſte Uebel, die Nachteile der Frau in der freien
feßlichen Ebe hat der Bater Erziehungsgemalt über die

Kinder, der Mutter wird die geſeßliche Fürſorge nur
Ehe ſind viel größer. „ Drum prüfe,wer ſich emig bindet."

Sie erzählt einen Fall aus perſönlicher Erfahrung : Ein
unter beſtimmten Vorausſeßungen übertragen. In der

Mädchen mit etwas Geld verbindet ſich mit einem Mann
geſeßloſen Ehe hat der Vater lein Recht auf das Kind,

in freier Ehe. Sie bekommen ein Kind. Bei Verluſt
es iſt nicht einmal mit ihm verwandt. Aus dieſem

des Geldes im Banklrach läßt der Mann die Mutter
Grunde muß es für einen Mann von Selbſtachtung un

würdig ſein , eine geſebesfreie Ghe einzugehen . Die Frau,
ſißen , um ein reiches Mädchen legitim zu heiraten , die

arme Mutter muß ſich und ihr Kind durch Näharbeit er .
die ihren Mann liebt, wird das Band zwiſchen Vater

nähren .
und Kindmöglichſt eng geſtalten wollen . Der Bater iſt zur

Erziehung der Kinder unentbehrlich . Was beiden Gatten
Ein Paſtor aus Rumänien betont: Es iſt ein großer

vereint oft ſchon ſchwer gelingt, wird einer Frau allein
Jrrtum , wenn man das Glüd der Ehe in Bergnügen ,

erſt recht nicht gelingen . Und dieſem Beſtreben , der engen
Komfort, Theater, Reiſen , Toiletten enthalten glaube,

Vertettung von Vater und find, muß das Vatergefühl
dieſe Dinge geben kein Eheglück. Es kann nur darin

jedes natürlichen Mannes entgegenlommen . Ebenſo wie
beſtehen , daß beideGatten im Zuſammenleben ihre perſön

ein Weib aus Wunſch nach Mutterſchaft nach der Ehe
lichen egoiſtiſchen Begierden in gegenſeitiger Rüdſicht:

verlangt, ebenſo auch der Mann aus dem Berlangen
nahme zu beherrſchen lernen, und dahin ſtreben, daß

Vater zu werden . Dies zeigt ſich deutlich in den freien
vom eignen þeim auf die Armen , Heimatloſen Glüd

Verhältniſſen , wo das sind die Eltern oft erſt zur ge.
herausſtröme. Durch Aufnahme eines armen Waiſen .

jeßlichen Ehe führt. Da das B . O .•B . noch ziemlich jung
findes in mein Pfarrhaus iſt ießt ein Waiſenhaus für

iſt, iſt vorläufig gar keine Ausſicht, daß hier eine Ab.
160 Stinder während meiner 8jährigen Ehe entſtanden .

änderung geſchaffen wird.
L. G . Þeymann: Troß unſerer Aufforderung find

Deshalb muß die Mutter um der Kinder und des
unſere Berläumder bisher nicht erſchienen , die uns als

Vertreter der Dirnen - und Hetärenmoral bezeichnet haben .

*) Das betreffende Geſchäft wird wohl durch üble Erfahrungen
Ich werfe ihnen nochmals den Fehdehandſchuh hin .

und Verluſte durch die belanntlich oft auch ohne Geld recht miets. Wenn ſie den Mut haben , mögen ſie hier auftreten und

und laufluſtigen Frauen zu dieſer Maßregel genötigt ſein. Es

würden uns ähnliche Erlebniſſe aus dem Areiſe unſerer Leſer und * ) Es ſollte in der Tat nie und unter leinen Umſtänden eine

Leſerinnen ſehr intereſſieren . Die Ned . Ehe ohne vorherigen Ehelontrakt geſchloſſen werden . Die Ned .

eBungen
Recht auf uit

dieſen
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ſich verantworten . (Gegen Frau Deutſch). Es handelt Herr AlbertRohn , ein Referat über die Frage: „Dürfen

ſich bei dem Ausnahmemenſchen nicht um Selbſteinſchäßung ftranfentajien hygieniſche Rongreiſe beſchiden,"

oder Beurteilung durch andere, ſondern ſie bezeugen ſich in welchem er die große Bedeutung der Mitarbeit der

durch ihr Handeln und ihre Geſinnung. Der tinder Krankenkaſſen an den hygieniſchen Beſtrebungen der

megen müſſe man gerade die freie Ehe verlangen ; fie Neuzeit betont. Es wird einſtimmig folgende Reſolution

ſind ſo feinfühlig, daß ſie gerade am meiſten darunter angenommen :

leiden , daß die Mutter gejeßlich eine dem Vater unter. „ Die Deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfung der

geordnete Stellung einnimmt. Sie habe nicht zehn glüd . Geſchlechistrantheiten hält die Beteiligung der Kranken

liche geſebliche Ghen tennen gelernt. kaſſen an den Arbeiten und Beſtrebungen der Geſell

Was die Erziehungsreform der Mädchen betrifft, ſo ſchaft, ſowie anderer hygieniſchen Bereinigungen für

müſſe man vor allem die Reform der Strabenerziehung nüßlich und notwendig im Intereſſe der Krankenkaſſen

verlangen , daß ſie zu anderen Männern erzogen werden . dermaltung, der Krankentaſſenmitglieder ſowie zur

Ein junges Mädchen tritt auf und ſagt mit Förderung der allgemeinen Voltsgeſundheit.“

ſchüchterner Stimme: „ Ich erkläre mich auch für die freie Ferner gelangt ein Antrag des Schleſiſchen Zweig .

Biebe." dereins, über welchen Geheimrat Neiſſer referiert, zur

Schlußwort Dr. Augspurg: Annahme, wonach der Kultusminiſter erſuchtwerden ſoll:

zu Frau Deutſch . Gerade um der Kinder millen 1. wiederum eine ſtatiſtiſche Erhebung über die

iſt die freie Ehe nötig . Aus der unumſchränkten Macht Verbreitung der deneriſchen Krankheiten in Preußen

des Baters entſtünden die größten Mißverhältniſſe; ſo durch Bermittelung der Aerztelammern auf dem Wege

lönne bei Trennung der Bater bis zur gefeßlichen einer bei allen Aerzten und Krankenanſtalten vorzu

Scheidung mit den Kindern machen , was er wolle. Wenn nehmenden Umfrage anzuordnen . Die Zählung ſoll

Frau Deutſdh behaupte, des Mannes von Selbſtachtung ohne Namensnennung des Erkrankten nach einem

ſei die freie Ehe unwürdig, ſo könne fie nur erwidern , Schema,welches einevom Herrn Miniſter einzuberufende

ebenſo unwürdig iſt es der Frau, eine geſeßliche Ehe Kommiſſion auszuarbeiten hätte, erfolgen . Es iſt zu.

einzugehen . Wenn Frau Deutſch die Ehe auf das gleich zu erſuchen , den Vorſtand der Deutſchen Geſell.

Batergefühl gründen will , ſo müſſe ſie geſtehen , daß fie ſchaft zur Befämpfung der Geſchlechtskrankheiten an

eine ſolche Ehe als auf ſehr unſicheren Füßen ſtehend den Beratungen und Beſchlußfaſſungen dieſer Kom

betrachlen würde. Sie kenne wenige glüdliche Geſebesa miſſion teilnehmen zu laſſen ;

ehen , und viele glüdliche freie Ehen , ja ſie glaube, eine 2. ſich durch Vermittelung des Herrn Reichskanzlers

bisher glüdliche freie Ehe würde von ihrem Glüd ein mit den übrigen Bundesſtaaten behufs eines analogen

büßen , wenn ſie geſebliche Form annehme. Vorgehens in denſelben ins Benehmen zu leben .

Sie belone nodmals , daß ſie ſich mit ihrer Aufo Der Referent Dr. Blaſchlo weiſt darauf hin , daß

forderung zur freien Ehe nur an die Ausnahmenaturen im preußiſchen Landtag der Abgeordnete Münſterberg

gewandt habe, die ſich durch Taten und Geſinnungen vor kurzem die Bildung einer außerparlamentariſchen

manifeſtieren . Sachverſtändigen Sommiſſion zur Beratung über die

Mißſtände bei der Ueberwachung der Proſtitution vor.

Deutſdhe Geſellſchaft zur Bekämpfung geſchlagen und daß der Miniſter des Innern ſich dieſem

der Geſchlechtskrankheiten . Borſchlage gegenüber ſehr geneigt gezeigt habe. Blaſchko

hält die Arbeiten einer ſolchen Kommiſſion nicht für aus

Die Deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfung der ſichtslos, da die gemeinſamen Arbeiten von Abolitioniſten

Geldledhistrantheiten hielt am Sonntag, den 11.März | und Reglementariſten innerhalb der Deutſchen Geſellſchaft

dieſes Jahres in Bürgerſaale des Rathauſes in Berlin ihre beide Parteien einander genähert haben und es wohl

diesjährige Generalverſammlung ab. Aus dem Geſchäfts möglich ſei, einen kompromiß zu ſchließen, welcher auch

bericht des Vorſtandes geht hervor, daß die Geſellſchaft praktiſch einen weſentlichen Fortſchritt gegen die bis

gegen 4000 Mitglieder in 22 Drtsgruppen zählt, daß herigen Verhältniſſe bedeute. Es gelangt folgende Re

ſie durch Berſammlungen und Flugſchriften eine lebhafte | folution zur einſtimmigen Annahme:

Propagandatätigkeit entfaltet hat und daß ſie in ſtetiger „ Die Deutſche Geſellſchaft zur Belämpfung der

Aufwärtsbewegung begriffen iſt. Dem in einer Zahl Geſchlechtskrankheiten ſpricht ihre Befriedigung darüber

von mehr als einer Million Eremplaren verbreiteten aus, daß auf Grund der Verhandlungen des Preußi

Merkblatt für Männer iſt im lepten Jahre ein ſolches ſchen Landtages nach einer Aeußerung des Herrn

für Frauen und Mädchen gefolgt, welches in beſonders Miniſters des Innern die Königlich Preußiſche Staats .

volkstümlichem und eindringlichem Ton gehalten iſt und regierung bereit iſt, eine gemiſchte Kommiſſion zu be.

idon in der kurzen Zeit, die ſeit ſeinem Erſcheinen ver. rufen , die ſich mit der Frage der ſtaatlichen Behandlung

floſſen iſt, eine ſtarte Verbreitung gefunden hat. In der Proſtitution beſchäftigen ſoll. Die Geſellſchaft gibt

nächſter Zeit fod die Begründung neuer Ortsgruppen in gleichzeitig der Hoffnung Ausdrud, daß auch in den

Magdeburg, Königsberg , Halle, Leipzig, Bremen, Straß anderen Bundesſtaaten in ähnlicher Weiſe vorgegangen

burg uſw . in Angriff genommen werden . Nach Wieder werde, und auch Mitglieder unſerer Geſellſchaft (Männer

mahl des Borſtandes und Ausſchuſſes erſtattete der Ge. und Frauen ) zu den Beratungen ſowie zur Beſchluß

ſchäftsführer der]Berliner Dristrantentaffe für Kaufleute, 1 faffung zugezogen werden."
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Aus der Hauptſtadt bringt die „ Gegenwart“ , Berlin , , haften Geſchichten, von denen man ſchon das tollſte ver.

folgendes Bild : nommen , während die gepublen Mädchen an meinem

Tiſch verſtändnislos gähnen. Der ſechsjährige Slöpſel

Der Arzt als Volkserzieher. daneben hat ſoeben des Vaters Bier geleert und drängt

nun neugierig nach vorn, zur bunten Bühne. Der

Buftag in Stadt und Kirche, ichwermütig ſchwinden Redner bringt jeßt draſtiſche Patientenbekenntniſſe aus

und ſinken die märkiſchen Nebel in die Unendlichkeit des ſeiner Praxis und erntet bei den Zuhörern nicht immer

ſtillen Novemberabends, eiſig umroebt uns der Hauch paſſende Heiterkeit; er verurteilt in feurig bewegter Nede

nahenden Winters. Fahle, violette Farbenſpiele um die die Geſebgebung, bellagt in etwas fünſtlich klingender

kalte Pracht weißſtrahlender Bogenlampen, deren lang. Deklamation die Opfer der Schlafzimmerſchnüffelei“ ,

weilige Berlenſchnur mit unbeſtimmten Fernen der Char- und plädiert leidenſchaftlich für das Ausleben an :

lottenburger Pruntſtraße derſchwimmt. Bor uns die geborenen Naturtriebes . Starter Beifall lohnt den lieber.

Silhouette des neuen Rathauſes; ſchmächtig redt ſich individualiſten im ſozialiſtiſchen Milieu – kurze Pauſe.

düſterer Turmbau über den ungefügen Körper und Meine niedlichen Nachbarinnen ſteden die Köpfe zu.

ſchwindet in mächtigen Höhen . Nur wenige Schritte ſammen , kichern und tuſcheln – die Kellner bringen hier

noch nach der ſtillen Roſinenſtraße, und wir betreten ein Bier, dort ein Tablett vod Mildhgläſer für die Reforms

nüchternes Gebäude mit dem Neußeren einer großen damen mit den Schnurrbärtchen , - - - und der Bor.

Vorſtadtlneipe: das ſozialdemokratiſche Gewerkſchaftshaus. fikende eröffnet mit komiſchem Wortbombaſt die Dis .

Der Strom eiliger Verſammlungsbeſucher führt uns durch tuſſion. Ein Arzt, deſſen Ueußerlichkeiten an das nicht

einen troſtloſen Biergarten “ , wo demokratiſcher Mannes. immer ſympathiſche Gehaben ruſfiſcher „ Intelligenz" geo

truß ſogar die Laternenpfähle mit feuerroten Kappen mahnt, feiert den Kollegen als „ Sankt Georg, der dides

geſchmüđt, hinauf in den großen Saal. Glüdlich ges Geſträuch durchhaut . . .", weitere Redner belunden in

winnen wir einen Stuhl am dicht beſeßten Tiſchchen ; verſtändigen und törichten Anfragen die geiſtige Reg.

immer neue Scharen fluten herein ; Disziplin gewöhnt, ſamkeit ihrer — Raſſe; es gelingt, abflauende Stimmung

finden ſie beſcheidenen Stand, und harren kommender durch die all beliebte Fanfare vom „ rüdſtändigen Beſte

Offenbarung. „ Die geſchlechtliche und die ungeſchlechte ſibirien Preußen “ in erneute Begeiſterung zu wandeln .

liche Liebe“ , Referent ein Arzt, der als Hauptkämpfer Dann Schlußwort des Referenten . Noch einmal präziſiert

um die Berechtigung der Homoſerualität und Heraus. er in charfſinniger Routine die Grundlagen ſeiner Well.

geber des „ Jahrbuches für feruelle Zwiſchenſtufen “ anſchauung und das Ziel ſeines Strebens, und wir vero

wiſſenſchaftlichen Ruf durch zweifelhafle Popularität gelaſſen – „ gründlich aufgeklärt“ , meint der urlomiſche

fährdet. Er läßt warten. Zerſtreut irren unſere Blicke Präſide – die rote Burg. – Zwölf llhr – Bugo

über die hundertköpfige Menge inmitten des hellen , zwed = 1 tagsende . . .

mäßigen Raumes und haften auf drei roten Bannern ,

dem einzigen Schmud . „ Freiheit, Gleichheit, Brüders

lichkeit“ , glänzt es dort in goldener Stickerei, „ Durch Ueber Kunſt und Sittlichkeit

Kampf zum Sieg “ , und endlich : „ Immer in der Dffen ſprach ſich Profeſſor Dr. Hans Thoma in der badiſchen

ſive, niemals in der Defenſive“ . „ Dffen — Siffe" , buch . Erſten Stammer, welcher er als Mitglied angehört,

ſtabiert lleinlaut mein Nebenmann, und ſein Begleiter folgendermaßen aus:

zuďt brummig die Achſeln . „ Genoſſen “ mit Frau und Es iſt wohl das erſte Mal, daß einem Maler, einem

Kind im Sonntagsſtaat, aber wenigſtens die Hälfte Vertreter der bildenden Künſte, die hohe Ehre zu teil

junge Kaufleute, Studenten , Ladnerinnen , denen Muſik geworden iſt, von ſo hervorragender öffentlicher Stelle

und Tanz heute fehlen , und endlich – Gott Lob in ſprechen zu dürfen . Es iſt für mich kein kleines Wagnis ,

wenigen Eremplaren – jene unſäglich widerlichen Er. das Wort zu ergreifen , da ich kein Redner bin , und ich

ſcheinungen , deren Erbärmlichkeit in § 175 des R .-Str. bitte im voraus um die Nachſicht des hohen Hauſes.

6 .- B . ein Mittel zu ſchamloſer Erpreſſung gefunden . . . Den Künſtlern , wenn ſie von einer lex Heinze oder

Droben, vor der abſcheulichen Theaterdekoration, er von obrigkeitlichen Einſchränkungen und ſtrengerer Hand

ſcheint der Doktor am Katheder; nun verſchwindet die habung beſtehender Geſeße gegen die überhandnehmenden

edige Geſtalt faſt in der Noſtra , und nur ein kluger, Erzeugniſſe unfittlicher Machwerke hören , iſt es mindeſtens

dunkelhaariger Kopf -- Typiſcher Berliner Advokatens ſo zu Mute, wie den Beſifern von Automobilen, wenn

kopf mit funkelnden Brillengläſern – und nervöſe Arme ihnen Einſchränkungen von Staats wegen auferlegt

und Schultern ſprechen zu uns . In mohl akzentuierten werden ; beide hören , daß die Gemeinſchaft vor Aug.

Worten , aus denen mediziniſche Freude am Zergliedern ihreitungen und Entgleiſungen derſelben geſchüßt werden

ſeeliſcher Werte und Funktionen flingt, umſchreibt er müſſe. Und doch iſt das Automobil für den Defiber

wiſſenſchaftlich — ? — die Liebe, betont die durchaus ein ideales Fortbewegungsmittel, er kennt keine Ente

hauptſächliche Holle, die er der Erotik beimißt, und ge fernung mehr. Durch den Raum zu raſen , muß ein goch .

langt unvermerkt auf heitles Lieblingsgebiet, auf ſeine gefühl beſonderer Art ſein - es iſt vielleicht etwas

Lehre von der Berechtigung Homoſerueller, ihren deta . | Aehnliches , wie wenn die fünſtleriſche Phantaſie, unbe.

denten Trieben zu gehorchen . Aufmerkſam lauſchen die behindert durch die Schranken der Materie, ihren Flug

jungen Männer - das wollen ſie ja hören , dieſe rätſel- | nimmt. Beide denken gemiß nicht daran und haben
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normation handelt. - Dus zuläſſig iſt,wasdas
Boltsgefül

wohl noch weniger die Abſicht, den ruhig hinwandernden treffen , keine Schriftſteller, keine Künſtler und keine Aerzte

Menſchen Schaden zufügen zu wollen . berufen als Sachverſtändige – die gehen vielleicht doch

Ich will den hintenden Vergleich aber nicht fortjeßen, von anderen Vorausſetungen aus, als die ſind, um die

aber ich möchte bei Gelegenheit dieſer Juſtizdebatte von es ſich handelt. — Mir ſcheint, daß eine Art von Bolts .

der Stelle aus, die ich in dieſem Hauſe nun einzunehmen gefühl über das, was zuläſſig iſt, was ſich ichidt, doch

die Ehre habe, es ausſprechen , daß die wahre wirkliche noch das Richtigere treffen würde; wo das Bolksgefühl

Kunſt auch von ſtrenger Anwendung der beſtehenden , iſt und wer das hat, das iſt freilich ſchwer zu ſagen .

gegen Berbreitung unfittlicher Erzeugnifie gerichteten Ges Wenn ich nun noch etwas zu ſagen wage, was nach

leße nichts zu befürchten hat. dieſer Richtung, die ich ja doch nur andeuten kann, hin

Denn die wahre Kunſt beruht doch gerade auf höchſter meiſt, ſo muß ich mich ſchon hinter die Worte eines ge.

Sittlichleit, indem ſie mit berufen iſt, das menſchliche wiß anerkannten freien Dichters verfdanzen , Goethe hat

Fühlen aus den dumpfen Trieben des Begehrens zu geſagt: „Willſt du wiſſen , was ſich ſchiæt, fo frag' bei

höherer Form zu erheben - und Formgebung in dieſemedlen Frauen an.

Sinne iſt auch immer zugleich Beredlung oder Klärung. Ich meine etma ſo, das Gefühl für Frauen, für

Die Aunft muß und wird fittlich ſein , und wenn ſie es unſere Mütter , Gattinnen , Schweſter, Töchter, das in

nicht iſt, ſo verliert ſie ſchon von ſelbſt das Recht, zu unſerem deutſchen Bolle von jeher fo lebendig war und

beſtehen . Ich erinnere hier an das hohe Wort, das hoffentlich immer lebendig bleiben wird , iſt ein edles

Schiller an die Künſtler gerichtet hat : „Der Menſchheit Gut, das Tacitus ſchon bei den alten Germanen aner

Würde iſt in Euere Hand gegeben , wahret ſie, mit Euch erkannt hat. Dieſes deutſche Vollsgefühl, meine ich, es

fält ſie, mit Euch wird ſie ſich heben .“ Die Künſtler wird wie kein anderes uns zu leiten vermögen , wenn

möchte ich an dieſes Wort erinnern , und ſie werden geo wir urteilen ſollen , was in Kunſt und Leben fittlich und

miß davor bewahrt werden , Schaden anzurichten im all.

gemeinen Bollsgefühl, und ſie werden dann auch vor

ſtrengen Sittengeſeßen beſtehen können . Ein neues Flugblatt.

Es iſt ja möglich, daß ſolche Geſeße auch da und

dort bedentliche Entgleiſungen treffen , aber doch in den Soeben iſt in unſerm Verlage ein neues Flugblatt

weitaus meiſten Fällen willkürliche Entgleiſungen , die erſchienen :

unter dem Scheine der Kunſt aus nicht lauteren Abſichten 1 „ Warnung und Schutz den vom Land in die Groß.

gemadyt werden . ſtadt ziehenden Dienſtmädchen,“ welches all den Frauen ,

Das fittliche Gefühl unſeres Bolles iſt gewiß noch freiſen dienen will, die in der bewahrenden und reitenden

geſund genug, hierüber zu entdheiden . Mißgriffe der Arbeit der weiblichen Jugend unſeres Bolkes flehen . Das

Polizei werden wohl vorkommen , aber man dürfte ſie Flugblatt legt in nüchterner Weiſe die beſtehenden Ver

nicht allzu tragiſch nehmen , wie es gar häufig in den hältniffe dar und gibt dann die Antwort auf die Fragen .

Zeitungen geſchieht. Und wenn auch einmal z. B . Michele Was fann hier geſchehen ?

angelo arretiert wird – ich meine natürlich im Schau. I. Wie können die Heimatorte vorbeugend helfen ?

fenſter - jo wird ihm das weiter auch nichts ſchaden . II. Was können wir in den Großſtädten tun ?

Wenn die Künſtler ſich ihres hohen Berufes , wie Wie das Flugblatt aus der Praxis heraus geſchrieben

elma Schiller ihn aufgefaßt hat, bewußt ſind, wird das | iſt, ſo gibt es für die praktiſche Arbeit wichtige und durch

ominöſe Zuſammenleben von Kunſt und Unſittlichkeit von die Erfahrung bewährte Ratſchläge.

ſelbſt aufhören . Freilich gehört auch Talent dazu, etwas Der Preis des Flugblattes ſtellt ſich für 1000 Stück

Unſiltliches machen zu lönnen – und wenn man Kunſt | auf 6 M ., 500 Stüď 3,50, 100 Stüd 0,80, 10 Stück 0 ,15

nur von können ableitet, ſo könnte man nicht viel ſagen | franto.

- aber zur eigentlichen Kunſt gehört eben doch der Bei dieſer Gelegenheit ſei auch empfehlend hingewieſen

gange Menſch und vor allem auch ſein Bille - und auf die für die Hand der Eltern und der männlichen

der Wille eines jeden Menſchen, wenn er ſich über das | Jugend beſtimmten Flugblätter :

Tieriſche crhebi, fann nur ein ſittlicher Wille ſein – der „ Ihr deutſchen Väter und Mütter,"

Menſchenwille, ein geiſtiges Eigentum , das ihn zum „ Ihr lieben, deutſchen Jungen ,“

Menſchen macht. die in demſelben praktiſch nüchternen evangeliſchen Sinne

Man hat freilich ſchon gejagt, was fann in bezug gehalten ſind und zu denſelben Preijen abgegeben werden.

auf fünſtleriſche Erzeugniſſe ein Gendarm wiſſen , er wird Das neu herausgegebene Flugblatt liegt dieſer

da in bezug auf bildende Kunſt doch nur ſagen , was Nummer bei.

nadt iſt und was verkleidet iſt — Mißgriffe fönnen da

freilich vorkommen – aber dann gibt es doch auch An unſere Vereine.
höhere Inſtanzen. Die Bildung in bezug auf künſtleriſche

Dinge iſt doch ießt auf einem hohen Standpunkt – ja Vereins- Bibliothek .

man hat auch Sachverſtändige. Unſere Vereine und Ortsgruppen ſollten ſich , ſoweit

Zum Soluſie mache ich aber noch ein Geſtändnis, dies nicht ſchon geſchehen iſt, eine kleine Handbibliothek

das man mir vielleicht übelnehmen wird – ich würde anlegen , welche für die Borſtandsmitglieder, für inter

nämlich in Gerichtsjachen , welche Unſittlichkeitsfragen bes eſſierte Vereinsmitglieder, für am Orte gewonnene Redner
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zur Hand ſein ſollte, um nötigenfalls ſchnell über dieſe

oder jene Frage unſerer Vereinsarbeit zu unterrichten .

Man bringe dieſe Bibliothet zunächſt in einem Kontor.

Pappkaſten unter, wie ſie überall zu laufen ſind, oder

von der Geſchäftsſtelle beſorgt werden . Die beſte Ges

legenheit zur Anſchaffung ſolcher Bibliothel bieten die

Zuſammenſtellungen, welche nach eingehender Prüfung

der vorhandenen Literatur über die einzelnen Gebiete

der Sittlichkeitsarbeit ießt vom Generalſekretär gemacht

und unter der Ueberſchrift „ Berjandbibliotheť“ angeboten
werden .

weil wir über dieſe hochwichtige Frage überhaupt noch recht wenig
orientiert ſind. und zum anderen deshalb , weil der Verf. den

Kreis ſeiner Erhebungen eng gezogen hat und ein einheitliches

Bild von den Verhältniſſen nur einer Induſtrieſtadt bietet, ein

Bild , dem man aber typiſche Bedeutung zuſprechen lann . Für

die Beſtrebungen der Sittlid teitsvereine ſind von jeher derartige

auf der Baſis nüchterner Tatſachen gewonnene Ergebniſſe von

großem Wert geweſen . Die Notwendigteit, dem fommenden

Geſchlechte die Mutter zu erhalten zu ſeiner körperlichen , geiſtigen
und fittlichen Erſtarlung, ſie tritt uns mit voller Deutlichleit aus

der vorliegenden Studie entgegen . Möchte die fleißige Arbeit des

Verfaſſers bei Behörden und allen denen die ihr gebührende Be:

achtung finden , die an der inneren Hebung unſeres Wolles mits

arbeiten wollen .

Dresden .
Vetter.

Verſandbibliothek . Quittungen .

Wegen der unerwartet fleißigen Inanſpruchnahme der Verſand.

bibliothet ſtellen wir den Benußern anheim , durch Beilegung von Far die ungemeine Konferenz der deutſchen Sitt:
Marten uns für Entleihung der Bücher und Portountoften zu liteitsvereine gingen ein im MonatMärz 1906 :
entſchädigen .

Wir bitten dringend um ſofortige Rüdſendung der ge a) Beiträge :

leſenen Bücher, damit die noch zahlreich vorliegenden Geſuche von Bft M .- 5 . 5 M ., Vik. F.-L. 10 M . Frauenbd. Schleswig

Abteilung A ſchneller erledigt werden können .
20 M , 8 . . 10 M ., Fr. Dr. 5 .- 8 . 100 M ., Dresdener Silll..

Ver. 20 M ., Erz. v . B . N . 5 M ., Fürſtentum Nudolſtadt 20 M .,
Unſern Leſern halten wir auch ferner unſere Verſandbibliothet, Prov.- Ver. f. 3 . M . Sadjen 300 R ., Diöz.-donu. Angermünde

Abteilung A . „ Sexuelle Aufklärnng“ empfohlen . Die zahl
io M ., Airchenvorſtände: Georgen -Berlin , Altſtadt Rönigsberg ,

reich eingelaufenen Geſuche werden der Reihe nach erledigt. Auf
Treptow a . I ., Altena, Budow , Benshauſen , Marien -Flensburg ,

verſchiedene Anfragen teilen wir mit, daß die empfohlenen Ref. Magdeburg. Eliſabeth Breslau , paberberg Rönigsberg, Polzin ,

6 Schriften für den Geſamtpreis von 3,50 M . täuflich erworben Harburg je 10 M , Tempelburg 5 M ., Sommerfeld 15 M .,
werden können .

Wir ſtellen unſern Leſern ferner leihweiſe zur Verfügung
Gumbinnen , Johannis-Plauen je 30 N .

b ) Kollekten -Cingänge: 3850,91 M .
Abteilung B .

c ) Für das Korreſpondenzblatt :

flugblätter. 6 .-U . 1 M ., B . B . 1, 15 M ., P . St. 1,50 M , P . N . . .

Kampf gegen die Unfittlichkeit.
1 MR., ft. % d % . 1 R ., P. 3, R . 1 TR ., P. 8 . 5 . 1 g ,

Keuſdheit nnd Geſundheit im Lidhte der Wifienſchaft.
3. 9 . 1,10 . 8. 4 . 1 R., 8 . . 1 ., f . Dr. 8 9 . 2 R.,

Ihr lieben , deutigen Jongen !
Pfr. 2 B . 1 M , P . P .- O . 4 ,50 M ., Setr. R .- G . 1 M , R . f .

Jhr deutſchen Väter und Mütter !
i M ., Sergt. 9 .- 2 . 1 M ., Dio . Pfr. Sch -A . 1 M ., P. R .- A .

Eine Mahnung und Bitte an unſere Laudbetohuer.
1 M , P . N . L . 1 M ., Sekrt. Sp Si. 1 M ., Sup. S .- N . 1 M .,

Wohin ? Heimwärtë ? (Für Mitternachtsmiſſion
Randi St.- G . 1 M ., Ev. M . V . Colmar 4 M ., 2.- . Nt. T. U .

in den
1 M ., M .: 8 . 1 M ., B . N . 1 M , Rant. 8 . 9 . 1 M .. Diaf. D . G .

deutſchen Bordellſtraßen ) .

Wahre deine Ehre ! Eine ernſte Gewiſſensfrage an junge
1 M ., . D . 1 M , E .- L . 1 M ., Frl. Sp D . 1 M ., Bír. W .- A .

Männer für die ſchönſte und gefährlichſte Zeit ihres Lebens.
1 M , Fr. R .- S . 2 M ., v . 8 . G .- B . 1,50 M ., Rant St.Sc . 3 M ,

Du biſt in Gefahr !
B .- A . 1 M , durch den Serrn Gen . Setrt. Ab. aus Neuſalz 5 N

Dein gefährlichſter Feind .
Bunzlau 6 M ., Glogau 17 M , Sittl. Ver . Erfurt 4 M ., Li ,

Dr. 5 .- B . 1 M ., P . B . Q . 1 M ., P . Sch . 1 M ., R .- A . 4 M .,
Dieſe Zuſammenſtellung von unſeren Flugblättern lann gegen W N . 2 M ., Bfr . M . E . 1 M ., P . & .- M . 1 M ., Seom f. D .

Einſendung von 25 Pf. in Marken fäuflich bezogen werden .
1 M ., Sitti.. Ver. Heidelberg 2 M ., Hech . Nt. N .- D . I M ., S . 9 .

Bohn . 1 M . 3 .- 5 . 1 M ., & L . 1 M ., Dr. 5 . A . 1 M , P . B .:Sd.

1 M ., P5l. B . D . 1 M ., 6 . Ch . 1 N ., Frl. $ .- B . 1 M ., Dr.

3 . F 1 M ., Prof. Dr. P . St. 2 M , Miſi F : M . 6 M ., P . Sch .
Literatur.

A . 1 M ., Verw . B .- G . 1 M , Rontr . B -2 1 ., P . Sh.- 5 . 1 M .,

Oberpfr. 5 .- S . 2 M ., P . R .- P . 1 M ., P . 32. 1 M , P . C . 1 M .,
„ Ein wichtiges Kapitel aus der Juneren Miſſion " 7 . M . 1 M ., Oberl. 8 . 11. 1 M ., C .- 8 . 1 M ., B . A . 1 M ., P .

herausgegeben von der Geſchäftsſtelle der Inneren Miſſion , Berlin 6. 8 . 1 R ., P . 36. 98 . 1 , P. 6. 3 . 1 , P . 8 .

NW . 52, Alt-Moabit 133. Þerr Lic . Mumm ſchreibt hierüber S . 1 M . P . 8 - T 1 M ., P . 3 .- P . 2 M ., Pír . 2 .- 5 .

im „ Reich “ , Nr. 296 vom 17 . Dezember 1905 : Ein wichtiges 1 M ., R .- H . 1 M , Pir . D .- B . 1 M ., P . 3 . D . 1 M .,

Kapitel fürwahr, und ein ſegensreiches Wert, das des Berliner P . L. V . 1 M ., 9 . f . 1 M ., P . V - B . 1 M .. Sup. B .- R . 1 M .

Stadtausſchuſſes für Innere Miſſion ! Mir war froh zu Mut, als Lehr. 5 . P . 2 M ., Pfr. BW. 1 M , Dir. Dr. G F, 2 M ,

ich es las , wie das Wert, das Bolle und Ernſt Böhme begannen , Sup 5 .- 9 . 1 M ., P . M - P . 1 M ., Pfr. A - B . 1 M , N .- M . 1 M .

jest zum ſtattlichen Baum gewachſen iſt. Die neue Erwedung Pfr. S .- 8 . 1 M ., Sefrt. Sch.- B . 1 M , P , Sp.- W . 1 M ., Setr .

wird von den Städten ausgehen ! Hier iſt tieffter Schaden , aber B . B . 1 M ., Selrt. W ø . 1 M , Bír. N .Sc . 1 M ., Dr. St .

auch vieles Licht. Wer die Schrift verbreitet, erfüllt Matth. 5 , M . 1 M . L . M . 1 M ., P . G - 1 M ., Pfr. B . 2 M ., Bir. U . .

Vers 16 . G . 2 M , Präl. B .-L . 1 M ., P . 5 - 8 . 1 M ., Sen . v . St-St.

Die Kinder der in Fabriken arbeitenden Frauen und 2 M , Amtsger. Nt. Sch .- . 1 M ., R .- M . 1 M ., Archit. N . B .

ihre Verpflegung, mit beſonderer Berüdjichtigung der
1 M , Prof. d . D . - A . 1 N ., Sup 6 . V 1 M ., Pfr. 8 . 3 . 1 M .

Crimmitſchauer Arbeiterinnen . III . Bd. Die Probleme der Pfr . B . G . 1 M , Gräf B St 1 M ., Saupti R D . 1 M .,

Fürſorge" , Abhandlungen der Zentrale für private Fürſorge Sup. LT. 2 M ., P . C . , 3 , Maj. M . - 2 . 1 M , Pír. .
in Frankfurt a . M . Von Dr. Wilh . Feld . 82 S . und 6 . 1 M .. P . R 3 1 M ., P . B . G . 1 M ., 4 - U . 1 M ., Nellor

6 Tabellen . Dresden , D . V . Böhmert. 1906 . 2 M . G .- 6 . 16 M ., Prof. 3 . 6 3 M , E . L . 2 M ., Pfr. 2 2 . 1 M .

Wie ſteht es in Hinſicht auf ſittliche Bewahrung und phyſiſche e) Für verkaufte Schriften 212,73 M .
Pflege mit den vielen Rindern , deren Mütter im Fabritbetriebe

dem Broterwerbe nachgehen müſſen ? Sur Beantwortung dieſer in
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

unſer ganzes Volfsleben tief einſchneidertben bilbet das vors Berlin SW ., Yorfſtr. 90, A . Dartſch .

liegende Buch einen wichtigen Betrag . Will vil desmegen ,

Vecantwortl. Redakteur:Sura na Expedition Dutch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit,

Berlin swan on Thor Woch, Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,diereines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehes

find , denn ſie werden Gott vereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 .
unter Redaktion von

Sebr. 13, 4 .

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P . Lic. Sohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig , Liegnik , Ragdeburg , Schleswig, Straßburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Cr[deint monatlich einmal und koffet durde die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſdland und

Dtfferreich - Hngarn 1 Mark, ffärs Ausland 1,50 M .) Cxpedition : N . Dariri , Gehäftsfells orr Péreine zur

Rebung der Sitilidikrit, Berlin SW ., Borkfiraße 90 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 6 . Waumann , Leipzig .)

No. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1906 . 20. Jahrgang.

Beim Hirten. – Dresdens Wohnungsordnung und Wohnungsaufſicht. -- Unehelichkeit und

Legitimation . – Fürſorgeheime für Fabrikarbeiterinnen. - Leitſäké über die Aufgabe der
Gemeindeglieder und der kirchlichen Organe uſw . - Reiſebericht des General-Sekretärs. ( Fortſepung.) - Aus

Hannover . – Vom Dresdener Verein . - Literatur. — Verſandbibliothek. — Quittungen .

Beim Hirten .
Freund, in der Sandwüſte des täglichen Einerlei, auf

dem felfigen Boden unbefriedigender und ungelohnter

1. Petri 2 , 25 : 3hr waret wie die irrenden Arbeit, derirrt, fremd, einſam und verlaſſen ." Und doch

Schafe ; aber ihr ſeid nun befehrt zu dem Hirten lag das Beängſtigende dabei für die chriſtlichesi

und Biſchof eurer Seelen . Sllaven in der Vergangenheit. Wir atmen ordent

Stnedite, chriſtliche Dienſtboten hatte Petrus im Auge, lich mit ihnen auf, wenn wir des Petrus Wort leſen ,

als er dieſe Worte ſchrieb . Die Chriſten jener erſten ihr maret, maret wie die irrenden Schafe; aber ihr

Zeit halten alleſamt Trübſale durch die Läſterungen der ſeid nun belehrt zu dem Şirten und Biſchof eurer

Heiden zu dulden . Schier unerträglich mußte aber das Seelen . Es glänzet der Chriſten inwendiges Leben ; denn

Berhältnis ſein , in das chriſtgläubig gewordene Sllaven innerlich ſind ſie aus göttlichem Stamme. Sie wandeln

zu ihren heidniſch gebliebenen Herren lamen : Größer die auf Erden und leben im Himmel, fie bleiben ohnmächtig

Anforderungen , härter und grauſamer die Strafen , gewiß und ſchüßen die Welt; ſie ſchmeden den Frieden bei allem

oft der Zwang, auch die Verfündigungen der heidniſchen Getümmel, ſie kriegen , die Aermſten , was ihnen gefällt.

Milſllaven zu tragen , die ungerechte und verleumderiſche Das herzliche, gläubige Gebundenſein an Jeſum , den

Antläger waren . Wie weiſt Petrus die gläubig Ges Seiland und Seligmacher, iſt wahre Freiheit. Dabei

wordenen auf Jeſu Vorbild hin , der überhaupt keine iſt das Herz fröhlich, das Auge klar, der Sinn mulig ,

Sünde getan hat, in deſſen Munde überhaupt kein Bes | die Kraft ſtark und die Seele ſelig . Jeſus iſt der gute

Irug gefunden worden iſt, der aber im beſonderen nicht Hirt, der zum friſchen Waſſer und auf grüne Aue führt.

einmal wiederſchalt, da er geſcholten wurde, und der Mag einen das Leben mit rauher Hand hin und her

weder mit Worten noch Gebärden drohte, wenn inan un . und in die Tiefe ſtoßen , der Glaube fieht auch darin

verſchuldeles Leid über ihn brachle ! Dieſer Hinweis ſollte des treuen Hirten Führung und ergreift die dargebotene

ſie ſtärken und innerlich feſtmachen . Heilandshand und läßt ſich in der Schule des Lebens

Das Chriſtentum hat die Sllaverei nicht durch ein für die ſelige Ewigkeit erziehen . Dieſer Jeſusglaube

neues Geſet abgeſchafft, ſondern ſie innerlich überwunden. hat doch etwas Ueberwältigendes. Die armen

Aber von Anfang an hat es das Verhältnis der Menſchen Sllaven haben in ihm Troſt und Mut gefunden , ihr

zu einander geheiligt, indem es jeden einzelnen zu geſu chweres Joch zu tragen . Die Fiſcher und Zöllner ſind durch

führte, jedem einzelnen Jeſu Borbild vorhielt und ihn ihn ſtart geworden , als Apoſtel den Erdkreis ihrem Heiland

der Liebe Jeju im Glauben gewiß machte. „Wie die zu Füßen zu zwingen . Dem Gläubigen ſtellt ſich der Herr

irrenden Schafe“ , ſagt Petrus hier. „ Ja," werden Himmels und der Erden , der Richter der Lebendigen und

die Sllaven , die das lajen , mit einem tiefen Seufzer der Toten , dar als Hirte, der forglich nach allen ſeinen

hinzugefügt haben , das ſind wir, ohne Heimat, ohne Schäflein blidt, der ſie zuſammenhält und vor dem Feinde



idüßt, der fie freundlid zu fich lodi uud ihnen den Weg einzelne Berſonen , wozu quo finderloje Ehepaare, Bater

jur himmlijden Orimat weiſt. Uns alle hat er in der oder Mutter mit einem Linde zu rechnen find, aigt

heiligen Taufe an ſein Setz genommen . Sollten wir mindeſtens ein heizbarer Wohnraum oder ein Schlafraum

ihm nicht gern unjer ganzes Leben weiben ? Sollten wir zur eigenen Benugung verbleiben . Küchen gelien hierbei

nicht aus Liebe und Dankbarleit gegen ihn ſeiner Garde nicht als Wohn - oder Sálafräume. Das obige Barbot

Seelen zuführen , daß er auch fie ſelig madhe ? Laſjet uns bezieht fich nicht auf Blutsperwandte des Wohnungs,

jeſthalten an der troſtreichen Hoffnung: in babers oder ſeiner Ehefrau und nicht auf Kinder unter

Rada bielen jdönen Tagen 14 Jahren ; aud dürfen aleinſtehende Männer und

Merb' ich einſtens heimgetragen Frauen Berſonen desſelben Geſchlechtes in ihren eigenen

In bes Sirten Arm unb SdGob. Schlafräumen aufnehmen . In eine Wohnung dürfen

Amen , ja, mein Glüd iſt groß! aber nur Schlafleute gleigen Gejdslechts aufgenommen

R . N ., N . werden .

In den Schlafräumen iſt jeder Perſon ohne Unters

Dresdens Wohnungsordnung
ichied des Alters wenigſtens 34/ qm Bodenfläche und

10 cbm Luftraum zujuneſjen. In þausfluren , Bor.

und Wohnungsaufſicht. jälen , stellern und oifenen Dachräumen dürfen ſich leine

Schlafſtätten befinden. Wer Schlafleute aufnimmt, hat

Schon bevor in Dresden die Wohnungsordnung dafür zu ſorgen , daß jede Berjon ein beſonderes Bett,

dom 25. Januar 1898 am 1. Januar 1899 in für je zwei Perſonen mindeſtens ein Majdz. und Trinl

Kraft trat, waren Rat und Stadtverordnete übereins geſchirr vorhanden iſt, daſ täglich gelüftet, gereinigt,

gelommen , einen der wichtigſten Abſchnitte derſelben , die wöchentlich geſcheuert wird und ein Abdrud der maße

Beſtimmungen über Teiloermietungen , noch nicht durch. gebenden Vorſchriften der Wohnungsordnung in dem

zuführen , da man mit Recht befürchten mußte, daß bei Raume ausgehängt iſt.

bem damaligen Mangel an lleineren Wohnungen es den Das ausführende Drgan der Wohnungsordnung iſt

aus den überfüllten Wohnungen herausgewieſenen Afters das Wohlfahrtspolizeiamt. Gin Wohnungsinſpektior und

mietern große Schwierigkeiten bereiten würde, ander ein Wohnungsoberaufſeher, denen noch Bezirksaufleber

märts entſprechend unterzulommen . Erſt nach erhöhtem als Hilfskräfte beigegeben ſind, beforgen die laufenden

Angebot von Kleinwohnungen hielt man es für möglich , Arbeiten .

die betreffenden Porſchriften durchſeßen zu können . Im Bom 1. April 1905 ab halten alle ſolche Haus.

Berlauf der leßten fünf Jahre haben ſich tatſächlich die haltungsvorſtände, weldie Aftermieter beherbergten oder

Kleinwohnungen raſcher vermehrt als ſouſt. Die private aufzunehmen beabſichtigten , es bei der Wohlfahrtspolizei

Bauunternehmung einerſeits, dann der rührige Bau zu melden und den erhaltenen Ausweis in ihren Räumen

und Sparverein andererſeits , der allein bis jeßt 427 auszuhängen . Freilich kann man nicht ſagen , daß das

Wohnungen gebaut hat, beeinflußten die Bautätigkeit Publilum ſich befleißigt hätte, dieſer Aufforderung nad .

nach dieſer Richtung. Vor allen Dingen war es aber zukommen .

die ſchwere Wirtſchaftslriſis, die Dresden 1901 bis 1904 Die Beamten begannen ihre Inſpektionen ſeit dem

zu erleiden hatte, und die Folgen derſelben : geringer 1. April. Wenngleich bindende Berfügungen auch erſt

Zuzug und ſtarte Abwanderung der Arbeiler, welche die ſeit 1. Oktober zuläſſig waren, ſo lonnte doch durch Nat

Lage des Wohnungsmarltes verwandelten . Der Woh. und Aufklärung ſchon vorher manches erreicht werden

nungsmangel perlehrte ſich auf dieſe Weiſe in einen und den Beamten Ward Gelegenheit, ſich inzwiſchen

Mietermangel. Die große Anzahl der leerſtehenden einzuarbeiten .

lleinen wie großen Wohnungen drängte geradezu auch Im Anfange wurden die Beſichtigungen nur auf

im Intereſſe der Hausbeſißer zur Durchführung der Wohnungen ausgedehnt, von denen Teile vermietet

zurüdgeſtellten Borſchriften , durch welche eine Ueberfüllung waren, ſehr bald mußten ſie, infolge der häufig ein .

der Räume mit Aftermietern derhütet werden ſollte ; gehenden Anträge, Beſchwerden uſw ., auch in den

denn natürlicherweiſe lonnte die untermietende Bes | übrigen Wohnungen vorgenommen werden, ſo daß bei.

pölterung durch dieſe Beſtimmungen gleichmäßiger der : nahe von den bisher beſichtigten Wohnungen die eine

teilt werden . Am 1. Ditober 1905 hatnun die Wohnungs, | Hälfte auf die erſteren , die andere Hälfte auf die leßteren

ordnung in vollem Umfang Geſekestraft erlangt. tommt. Da eine bezirks . oder ſtraßenweiſe Durchführung

In großen Zügen beſtimmt die Wohnungsordnung, der Wohnungsordnung in den vorhandenen 20000 bis

daß Familienwohnungen in der Regel aus einem heiz. 25000 Bohnungen mit Teilvermietung geringen Erfolg

baren Wohnraum und einem Schlafraum von zuſammen perſprach und die außerhalb dieſer Abgrenzungen Wohnen .

mindeſtens 30 qm Grundfläche zu beſtehen haben und den unter Umſtänden noch viele Jahre ungeſtört gee

daß für jede erwachſene Perſon mindeſtens 20 cbm , für blieben wären, ſo iſt don vornherein mit den Bes

jedes Kind mindeſtens 10 cbm Luftraum vorhanden feinlichtigungen ſtichprobenweiſe vorgegangen worden . Dieſe

müſſen . Die Teilvermietung, worunter auch die Auf Maßnahmehat den Vorteil, daß die Wohnungsordnung,

nahmevon Schlafleuten fält, iſt verboten , wenn für die um die ſich bisher nur wenige gelümmert hatten -

Familie des Vermieters nicht mindeſtens ein heizbarer meiſt war ſie gar nicht bekannt – , anfängt, ſich all .

Wohnraum und ein Schlafraum , für vermietende, I mählich überall Bahn zu brechen , auch läßt die Ein .
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wohnerſchaft infolge der Unſicherheit vor Beſichtigungen Unehelichkeit und Legitimation .

hier und da das Beſtreben erkennen, von ſelbſt Drdnung

in der Ausnupung ihrer Wohnungen zu ſchaffen .

In der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1905 Stand und Hertommen ſpielen in unſerem geſellſchaft.

find in 411 päuſern
lichen Leben eine bedeutſame Rolle, und zwar nicht bloß

853 Bohnungen ,
bei denjenigen , denen ſchon bei der Geburt mit dem

32 Gewerberäume,
Adelsbrief ein empfehlendes Begleitſchreiben mit auf den

19 Dienſiboten - und
Lebensweg gegeben wird. Ale wichtigen Ereigniſſe im

17 Bewerbsgehilfen -Schlafräume, ſowie
Leben eines Menſchen deranlaſſen zu einem Rüdblid nach

14 feuchte Wohnungen ,
ſeiner Herkunft, wie beiſpielsweiſe die Nachricht von einer

Berlobung oder Verheiratung uns wie von ſelbſt die

zuf. 935 Räume erſtmalig beſichtigt worden . Hin .
Frage nach dem Stande des Vaters der Braut oder

ſichtlich der Einhaltung der geſtellten
dem Berufe des Bräutigams aufdrängt, um daraus

Abänderungsfriſten haben
einen erſten ficheren Anhalt für die „ Güte der Partie“

521 Nachbeſichtigungen , demnach insgeſamt
zu gewinnen .

1456 Wohnungsbeſichtigungen Wohl wird es niemandem beikommen , aus der ein .

ſtattgefunden, abgeſehen von den ſehr zahlreichen Vero fachen Herkunft eines Menſchen ein ungünſtiges Urteil

fudhen - oft zwei bis ſiebenmal bei denen die be - über ſeine Berſönlichteit berleiten zu mollen : hat man

treffenden Wohnungsinhaber abmejend waren . , Die Bes doch an Männern, wie Gneiſenau, Sdjarnhorſt, Hichard

ſichtigungen erſtredten ſich auf 522 Wohnungen mit Hartmann, Auguſt Borſig, Alfred Strupp, Franz Ludwig

Teilvermietung, 331 Wohnungen ohne Teilvermietung, Gehe, Heinrich v. Stephan, Adolf Menzel und anderen ,

68 Gemerberäume, ſowie Schlafſtellen für Dienſtboten erfahren , wie viele fich aus einfachen Verhältniſſen zu

und Gewerbsgehilfen und auf 14 Wohnungen , die wegen hervorragenden Größen ihrer Zeit emporarbeiteten ; des

Feuchtigteit ſeitens der Mieter beanſtandet worden ſchlichten Bergmannsſohnes Luther gar nicht zu gedenken ,

maren . Im ganzen waren dieſe Wohnungen von der in einer Jahrhunderte umfaſſenden Geſchichte ſeines .

4072 Perſonen , darunter 1137 Aftermietern , bewohnt. gleichen nicht mehr findet. Das Intereſſe für Stand und

Drdnungsgemäß ausgenußt wurden die Räume in Herkommen erſcheint inſofern erklärlich und berechtigt,

435 Fällen , in 500 Fällen waren Mängel zu konſtatieren , als es auf die Annahme zurüdzuführen iſt, daß die

die ſich jedoch meiſtens in genügender Friſt ohne Lebensſtellung der Eltern eines Menſchen gewiſſe Bürg.

Schwierigleiten beſeitigen laſſen werden . In den ſchaften für deſſen Erziehung und Ausbildung biete .

wenigſten Fällen find bauliche Aenderungen nötig, meiſtens Leider recht viele in unſerem Bolte fönnen ſich der Ent

betreffen ſie zu dichte Belegung, der durch Ausquartierung ſtammung einer ehrbaren Familie nicht rühmen ; ſelbſt

abgeholfen werden kann. ſchuldlos an dieſem Mißgeſchid , haftet ihnen die läſtige

Eine milde Handhabung, die aber doch der Feſtigkeit und peinliche Charakteriſtik ,unehelich " ihr ganzes Leben

nicht entbehrt und taub gegen alle möglichen Ausflüchte hindurch an .

bleiben muß, wird in abſehbarer Zeit die Wohnungss In dem tleinen Lande Sachſen alein werden jährlich

verhältniſſe und almählich auch die Wohnungsbedürfniſſe zur Zeit nahezu 20 000 uneheliche Kinder geboren -

der breiten Schichten mehr und mehr heben. Gin liebel das ſind etwa 14 pCt. der Geſamtgeburtenzahl – und

ſland, an dem die Wohnungsinſpektion zu leiden icheint, Millionen umfaſſen diejenigen , deren Namen nicht nur

iſt ihre ungenügende Ausſtattung mit Perſonal, denn in den Standesamtsregiſtern und Schülerverzeichniſſen,

bei allem Fleiß werden die beiden heutigen Beamten ſondern auch in Zeugniſſen , Päffen und ſonſtigen Papieren

nicht über 1500 erſtmalige Beſichtigungen ausführen zu perſönlichem Ausweis die häßliche Bezeichnung „una

können und vielleicht etwa 1000 Nachbeſichtigungen . Wie ehelich “ beigefügt iſt.

lange Zeit würde es bedürfen , um alle in Betracht
| Das Geſet tennt nur drei Möglichkeiten, das fittliche

kommenden Wohnungen auch nur einmal zu beſichtigen ? Verfehlen einer underehelichten Mutter aus dem Lebens

Bie nötig aber eine beſchleunigte Durchführung der
lauf ihres Kindes auszumerzen , nämlich Legitimation

Wohnungsordnung iſt, beweiſt das Ergebnis, welches
durch nachfolgende Ehe, Ehelichkeitserklärung und An

eine amtlide Inſpektion der Wohnungen mit Teil
nahme an Kindes Statt, durch welche das sind die recht.

vermietungen im Jahre 1903 zu Tage gefördert hat.
liche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden

Bon den damals unterſuchten 16016 Wohnungen ver
erhält.

ſtießen gegen irgend eine Beſtimmung der Wohnungs.
Bisher ſind Unterſuchungen über die im Laufe der Zeit

ordnung mit Inbegriff der ießt in Kraft getretenen Bor
vorgekommenen legitimationen , Ehelichkeitserklärungen

ſchriften nicht weniger als 11043 Wohnungen , das
und Adoptionen nicht angeſtellt worden . Zum erſten

find 69 % ! Bauliche Mängel ſind dabei noch nicht be.
Male für das Jahr 1904 hat das Königliche Statiſtiſche

rüdſichtigt!
Landesamt Erhebungen über die beurkundeten Legis

timationen in Sachſen unehelich geborener finder durch

Eheſchließung der Eltern angeſtellt, die im Statiſtiſchen

Jahrbuch für 1906 veröffentlicht find. Danach betrug

I die Geſamtzahl der Legitimationen im Jahre 1904 : 6631
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oder 34,35 pci. ' der in demſelben Jahre außerehelich , Kirſchſtein war um die liebernahme dieſes Borirages

Geborenen. hauptſächlich aus dem Grunde gebeten , weil in ſeinem

Die Zahl der Legitimationen wird vermutlich ebenſo, Kreiſe, in Gummersbach, Dieringhauſen 2c. in der Ein .

wie die Geburtenfrequenz von der Gunſt oder Ungunſtrichtung von Fürſorgeheimen für Fabrikarbeiterinnen neue

der jeweiligen wirtſchaftlichen Verhältniſſe abhängig ſein ; Wege eingeſchlagen ſind, welche weiteſte Beachtung der.

es ſteht zu erwarten , daß in guten Zeiten verhältnis . dienen . Er gab zunächſt einen allgemeinen lieberblid

mäßig viel, in ſchlechten aber wenig Legitimationen ſtatt. | über die Entſtehung dieſer Heime. Zuerſt hätten die

finden . Man darf deshalb wohl annehmen , daß im Fabritarbeiterinnen in den obengenannten Bezirken Unter.

Durchſchnitt reichlich der dritte Teil aller unehelich geokunft in Privathäuſern gefunden ; hier habe ſich aber der

borenen Kinder nachträglich legitimiert wird. ganze Schaden des Schlafſtellenunweſens ſtart bemerkbar

Nicht ohne Intereſſe iſt das Alter der Kinder zur gemacht: fittliche Gefahren für die Mädchen und als in .

Zeit der Legitimation ; es betrug nämlich direkte Folge Unordnung und minderwertige Arbeit in

bis zu 1 Monat bei 157 ( 2,37 pCt.) Kindern , den Fabrifen . Sodann habe man es in der Mühlen ,

über 1 - 2 Monate , 408 ( 6 ,15 m ) , Thaler Spinnerei mit Logierhäuſern verſucht. Aber auch

„ 2 - 3 375 ( 5,65 ) hier ſeien die Erfahrungen traurige geweſen , bis im

728 (10 ,97 Jahre 1897 Profeſſor D . Zimmer dieſe Logierhäuſer um .

580 ( 8,74 geſtaltet und unter Leitung und Aufſicht von Schweſtern

9 - 12 554 ( 8,35 des Diakonievereins geſtellt habe. Das Zimmerſche

im 2 . Lebensjahr 1636 (24,66 ) , Prinzip war, die Mädchen ſowohl für die Fabril als

3 . In 1129 ( 17,02 auch für den Haushalt ausbilden zu laſſen . Dieſe

in 4 . 599 ( 9,03 Mädchenheime ſollten alſo zugleich Logierhäuſer und Ers

268 ( 4 ,04 ziehungsanſtalten für die gewerbliche weibliche Jugend

vom 5. – 10. 184 ( 2,77 ) ſein . — Als nun das F.- E .- G . in Kraft trat, verſuchte

nach dem 10 . 16 ( 0 ,24 ) man , den Zimmerſchen Gedanken auch für die F .- E .

Man erſieht hieraus, daß ziemlich viel Bäter ſich recht
nußbar zu machen und richtete in Gummersbach ein Für

ſpät auf ihre Pflichten ihren unehelichen Kindern gegen
forgeheim ein . Träger des Heims wurde eine Geſell.

über beſinnen .
ſchaft mit beſchränkter Haftung. Zur Erreichung des Er.

In einer nicht geringen Anzahl von Fällen erfolgt
ziehungszwedes ſind folgende Grundſäße aufgeſtellt: Die

die Legitimation der unehelichen finder nicht mit der
Mädchen bleiben erſt 5 – 10 Wochen im Heim , ehe fie die

Verehelichung der Eltern , ſondern erſt ſpäter ; dies ge.
Fabrik beſuchen ; einige Mädchen werden täglich zur Bers

ſchieht immer dann, wenn ſich der Mann erſt ſpäter zur richtung der häuslichen Arbeiten zurüdgehalten ; für je

Vaterſchaft des findes betennt. Unter den im Jahre 10 Zöglinge wird eine Schweſter angeſtellt; ebenſo wird

1904 legitimierten 6634 Kindern befanden ſich nun 5840 die Aufſicht auch in die Fabrik verlegt, für welchen Dienſt

(88,03 pCt.), deren Eltern in demſelben Jahre die Ehe
beſondere Fabrikſchweſtern ausgebildet werden .

eingegangen waren ; bei 349 Kindern (5, 26 pct.) war
Welche Erfolge darf man ſich aus dieſem Unternehmen

die Ehe der Eltern im Jahre 1903 und bei 445 Kindern
verſprechen ?

(6 ,71 pCt.) vor dem Jahre 1903 geſchloſſen worden .
Die Verbindung zwiſchen der Arbeit in Haus und

Ueber die Zahl der Ehelichkeitserklärungen und der
Garten mit der Arbeit in der Fabrik hat für Körper

Annahmen an Kindes Statt liegen keine ſtatiſtiſchen Nach . und Geiſt bisher einen günſtigen Einfluß ausgeübt. Ge

weiſe dor ; beide werden im Verhältnis zu den unehe. eignete Fabritarbeit macht die Mädchen geſchidt, fleißig,

lichen Geburten nur ſelten vorkommen und deshalb die
aufmerkſam und gewiſſenhaft. Die Zöglinge belominen

Zahl derer, die ihren Pilgerlauf als Uneheliche zurüd. für ihre Arbeit den vollen Lohn , fönnen ſich alſo ihrea

legen müſſen , nicht weſentlich vermindern .
Lebensunterhalt ſelbſt verdienen . Der Verkehr mit den

Auf Geburtsurkunden und Trauſcheinen , die Herkunft Fabritarbeitern wird auch durch abendliche Aufſicht auf

und Abſtammung jedes Staatsbürgers genau nachweiſen
das äußerſte eingeſchränkt. Beſonders heilſamen Einfluß

folen, erſcheint die Bezeichnung unehelicher Geburten üben auch die Fabritichweſtern aus. Die Fabrikanten

allerdings unentbehrlich ; in Zeugniſſen , Päſſen uſw . aber, ſtanden ihnen anfangs mit ſtarkem Mißtrauen gegenüber ,

die dem Betreffenden nur zu perſönlichem Ausweis dienen , erkennen aber ießt den Wert der Fabrikſchweſtern mit

ſollte aus Müdlicht für dieſen jeder Vermerk über Ehelich. Freuden an, da ſich ihr Einfluß auf die geſamte Ar.

keit oder Unehelichkeit unterbleiben .
beiterſchaft geltend macht und allgemein ein erheblicher

Fortſchritt in der Sorgfalt und in der Sauberfeit der

Arbeit zu bemerlen iſt. - Heferent war der Meinung,

Fürſorgeheime
daß ſich die Einrichtung folcher Fürſorgeheime auch an

anderen Stellen durchaus empfehlen würde, da ſich hier

für Fabrikarbeiterinnen . der Erziehungszwed wohl erreichen ließe und dazu die

Mädchen nicht auf allgemeine Koſten lebten , ſondern ſich

Ueber dieſen Gegenſtand ſprach auf der leßten edana ihren Lebensunterhalt ſelbſt verdienten . Beſonders ges

geliſchen Fürſorgeerziehungs-Konferenz der Rheinprovinz eignet mürden dieſe Heime fich für Mädchen erweiſen ,

Landrat Dr. jur. firſchſtein - Gummersbach . Landrat | welche nach § 1666 oder $ 1838 B . G . untergebracht
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Durch die
Wahrnehmung, daß

zunächſt mar auf Nationen eingerichtet. Von hier aus
webero

Arte Fich die
probeert

Derbre

lunden
aufmeilt,udt, dahin zu

maciebes über Hafft werde,

withieter Weiſe ihrt,
dadurch

werden müſſen . Hier könnten fich einige größere Städte , fenſtern und Auslagen gewiſſenloſer Buchhändler (auch

zuſammentun und in Verbindung mit einer Fabrit ein piele Warenhäuſer und Friſeurläden find davon nicht

ſoldes Heim gründen und erhalten . Daran würde fich frei) verdrängt wird ;

die andere allgemeinere Frage ſchließen , obwohlwollende ferner durch wachſame Beobachtung der Journalzirkel

Fabritanten nicht willig gemacht werden könnten , ihre und des Kolportagebuchhandels und endlich durch Er

Logierhäuſer in ſolche Mädchenheime umzuwandeln . richtung und Pflege von Volls . und Parochialbibliotheken ,

Hm . ſowie durch ſorgfältiges Intereſſe für Leſehallen und

Förderung aller wahrhaft fünſtleriſchen Beſtrebungen .

Leitfäße

über die Aufgabe der Gemeindeglieder und der Reiſebericht des General- Sekretārs.

firdlichen Organe in Befämpfung der Inteuſchheit, ( Fortſeßung.).

insbeſoudere der unſittlichen Literatur.

Die Zuſtände, welche der General-Sekretär in Lede

1 . Die Kreisſynode iſt durch die Wahrnehmung, daß poldshall traf, find typiſch für den Lauf der Dinge:

die Sünde der Unzucht immer mehr um ſich greift, aufs Zunächſt war auf Hat von „Autoritäten “ in dem kleinen

idmerzlichſte bewegt. Sie iſt durchdrungen von der Ueber

zeugung , daß der Berfall des Volls . und Gemeindelebens | hatte ſich die Proſtitution ſelbſtverſtändlich in die Stadt

unaufhaltſam iſt, wenn dieſem furchtbaren Schaden tein und in die Straßen verbreitet und als Folge dieſer Zu.

feſter Damm entgegengefeßt wird. ſtände waren ſchon eine große Anzahl von Arbeiter .

2 . Die Kreisſynode richtet an alle Gemeindeglieder, familien der Stadt ſyphilitiſch durchſeucht. Dies wird

insbeſondere an die firchlichen Drgane die dringende Mah. | überall der Gang der Dinge ſein ,wo die Behörden glauben ,

nung, die öffentliche Meinung, welche nicht bloß eine durch Einrichtung von Bordellen dem um fich greifenden

ſträfliche und derführeriſche Gleichgültigteit gegen Fleiſches . Uebel zu wehren . "

ſünden aufweiſt, ſondern dieſelben fogar entſchuldigt, ja | Die leßte Reiſe vor Weihnachten führte mich nach

zu rechtfertigen ſucht, dahin zu beeinfluſſen, daß den Vor dem Stönigreich Sachſen. In dieſem Bande und unter

Idriften des göttlichen Sittengeſeßes über Zucht und ſeinen intelligenten Bewohnern ſcheint das Intereſſe für

Ehrbarkeit im Gemeindeleben Geltung verſchafft werde, | unſere Arbeit am meiſten herangereift zu ſein . In ges

und empfiehlt folgende Maßregeln : ſchidter Weiſe iſt dies Intereffe 'von Dresden aus ge.

a ) ſeitens der Geiſtlichen : Klärung des fittlichen Bee medt und genährt, dadurch daß in vielen Städten Ber.

wußtſeins, Bedung und Schärfung der Gewiſſen , trauensmänner intereſſiert wurden , möglichſt aus dem

Gewinnung der öffentlichen Meinung durch Predigt, Stande der Nichtgeiſtlichen , welche ſich bemühten , breiteren

Vorträge, Seelſorge, Jugendunterricht und religiös. | Boden für unſere Arbeit zu gewinnen . Vielleicht gelingt

fittliche Pflege der konfirmierten Jünglinge und es noch in dieſem Winter, eine Reihe von Drtsgruppen

Jungfrauen ; im Lande zu einem fächfiſchen Landesverbande zuſammen

b ) ſeitens der Presbyterien : Unterſtüßung dieſer viel. zu ſchließen .

face dornenreichen Arbeit durch unermüdete Für. Nach Mittweida und Chemniß begleitete mich

bitte und durch mannhaftes Eintreten für Gottes Herr Pfarrer Mäßold. In beiden Städten mußten wir

heilige Sache. uns mit einer Anregung in gut beſuchten Berſammlungen

Alle Gemeindeglieder müſſen ſich die Bekämpfung begnügen . Der Drganiſation von Drtsgruppen ſtehen

der notoriſden Anläſſe zur Unfitilichteit angelegen naturgemäß in größeren Städten größere Schwierig .

ſein laſſen , wo ſolche im Gemeindebezirk auf. keiten , als in mittleren gegenüber. . ..

tauchen oder bereits eingerpurzelt ſind (z. B . aus, In Meerane und Werdau fand ich offenen Ein .

geartete Bollsbeluſtigungen wie Farneval, Meffe, gang. In beiden Städten kam eine Ortsgruppe zuſtande,

Tingeltangel, ſchlechte Barietees , idhamloſe Dar. hinreichend groß, um unſere Arbeit dauernd zu tragen .
ungen im Iheater uſm ., Animiertneipen , ſchlechte Mit einem Vortrag in der Lutherſtadt Wittenberg

Nachtlaffees und Bordelle). ſchloß ich meine vorweihnachtliche Vortragstätigkeit ab.

3. Die freisſynode erkennt insbeſondere im Kampf Der leßte Vortrag war inſofern bedeutſam , als ich zu

gegen die unfittliche Literatur eine zurzeit überaus | demſelben von einem Bürgerverein berufen war. Hoffent

wichtige Aufgabe der kirchlichen Organe. Es gilt, die lich öffnen dieſe träftigen Vereine mehr und mehr auch

vielleicht gefährlichſte Quelle der Unſittlichkeit im öffent- unſeren idealen Beſtrebungen ihre Kreiſe. ;

lichen Leben zu verſtopfen .

Dies hat dadurch zu geſchehen , daß das chriſtliche

þaus rein gehalten wird von ſolchen Tageszeitungen Aus Hannover . .

und Familienblättern, die der Unſittlichkeit durch Ber

öffentlichung anſtößiger Romane, Novellen , Annoncen Unſer rühriger Verein in Hannover hat den Verſuch

und dergl. Borſdjub leiſten ; gemacht, gegen den von der Stadt konzeſſionierteu Verlauf

meiter dadurch, daß mit aller Energie der die Jugend der gemeinen Mißblätter auf der Straße : dorzugehen .

vergiftende Schmuß in Wort und Bild aus den Schau. | Wir empfehlen unſeren anderen Vereinen dringend, in



- 40

derſelben Weiſe den Kampf gegen dieſe unſiltlichen Drud. Es müſſen aber gegen dieſe Schriften som ſitte

erzeugniſſe zu beginnen und bringen zur Erleichterung lichen Standpunkte aus ſtarle Bedenten erhoben

des gemeinſamen Borgehens die Hannoverſchen Gingaben werden , ſowohl hinſichtlich des eigenen Terles , als

zum Abdruc . Der Hannoverſche Berein hat ſich zunächſt hinſichtlich des den erwähnten Bißblättern bei.

mit anderen intereſſierten Bereinen und Kreiſen in Ber: gefügten Inſeratenteils . Wir dürfen uns hier gang

bindung gelegt und hat auf dieſe Weiſe ein gemeinſames auf die Stellungnahme berufen , welche der von dem

Borgehen deranlaßt. bekannten Schriftſteller D . von Leirner ins Leben

Verein zut Şebung gerufene Boltsbund zur Belämpfung des Schmußes

der öffentlichen Sittlichkeit. Punto
Skeit. Sannover, den 3. Jan. 1906 .

in Wort und Bild zu dieſen Erzeugniſſen ein .

Den lirchlichen Männervereinen und den Bürger, genommen hat. Wir legen ergebenſt einige Flug .

dereinen der Stadt þannover, ſowie den Herren blätter des Boltsbundes bei und bitten , danach zu

Direktoren bezw . Rektoren der hieſigen höheren und prüfen , ob ſolche Schriften ferner in Buchhandlungeu

Voltsſchulen überſenden wir in der Anlage Abſchrift geduldet werden können, aus deren Betrieb die

einer von uns an den Magiſtrat der Stadt Hannover Stadt eine Einnahme erhält und bezüglich deren

eingereichten Bitte um Beſeitigung mehrerer fittlich der Magiſtrat in der Lage ſein wird, im einzelnen

anſtößiger Schriften aus den ſogenannten fliegenden vorzuſchreiben , welche Drudſchriften feilgehalten

Buchhandlungen ,welche vom Magiſtrate konzeſſioniert werden dürfen und welche nicht.

ſind. Die in der Eingabe erwähnten Flugſchriften Angeſichts der Wichtigkeit der Sache und be.

haben wir dieſer Abſchrift beigelegt. Wir bitten ſonders im Blid auf unſere durch ſolche Schriften

ergebenſt zu prüfen , ob es nicht angeſichts der fittlich gefährdete Jugend, welche unter den Räufern

Wichtigkeit dieſer Sache für das fittliche Leben ein großes Kontingent ſtellt, bitten wir, der von

unſerer Stadt und namentlich für die Bewahrung uns um unſeres Gewiſſens und des Heils unſerer

der Jugend fich empfehlen würde, wenn auch von Stadt willen eingereichten Bitte eine ernſte Brüfung

Jhrer Seite aus ähnliche Petitionen an den Magiſtrat zuzuwenden .

gerichtet würden , denn das würde den Eindrud der
Der Vorſtand des Vereins zur Hebung

von uns eingereichten Petition ſehr verſtärlen . Bir
der öffentlichen Sittlichkeit.

möchten bitten, dann mit der Petition nicht zu lange
(Unterſchriften .)

zu warten.
An den Magiſtrat der Königlichen

Der Vorſtand des Vereins zur Rebung Saupt- und Reſidenzſtadt Hannover .

der öffentlichen Sittlichleit.

Der Borſigende. Der Schriftführer.
Reſolution

von Iffendorff, Meyer, Paſtor.
der Mitgliederverſammlung des Vereins zur Hebung

Rechtsanwalt.
der öffentlichen Sittlichteit in Hannover und Linden ,

vom 4 . Dezember 1905 .
Abſchrift.

Die am 4 . Dezember im Haus der Väter verſammelte

Verein zur Sebung
Mitgliederverſammlung des Vereins zur Hebung derder öffentlichen Sittlichteit. Þannover, d . 27. Dezbr. 1905.

Dem hochlöblichen Magiſtrat der Königlichen
öffentlichen Sittlichreit in Hannover und Linden richtet

an den hochlöblichen Magiſtrat die ergebenſte Bitte, gegen
Haupt- und Reſidenzſtadt Hannover beehren wir

über den auf öffentlichen Pläßen der Stadt befindlichen
uns, eine Reſolution, die am 4. Dezember in einer

ſogenannten fliegenden Buchhandlungen dieſelben Grund ,
Mitgliederverſammlung unſeres Bereins einſtimmig

angenommen iſt, ganz ergebenſt mit der Bitte um
fäße in Anwendung zu bringen , wie ſie von ſeiten der

Bahnverwaltungen angewandt werden .
wohlwollende Berüdſichtigung zu unterbreiten .

Zur Begründung dürfen wir folgendes hervor.

heben . Eine Anzahl von Drudſchriften, wie z . B .

Das lleine Wißblatt, Selt, Satyr, Ein Feigenblatt, Vom Dresdener Verein .

Durchs Schlüſſelloch, werden von den hieſigen 10

genannten fliegenden Buchhandlungen auf öffent Der Verein zur Hebung der Sittlichkeit hielt am

lichen Pläßen und in dem vom hochlöblichen | Mittwoch, den 2. Mai, im Saale des Marthaheims, Nierit .

Magiſtrate dem Buchhändler Demte (Alagesmarkt) ſtraße, unter dem Vorſiße des Herrn Pfarrers Mäßold

für 400 M . jährlich verpachteten Stande an der ſeine Hauptverſammlung ab. Nach einer Begrüßung der

neuen Bedürfnisanſtalt (Goetheſtraße) ſeilgehalten , Anweſenden erſtattete der Vorſißende den Bericht über

während die Bahnhofsverwaltungen dieſe Drud das abgelaufene Geſchäftsjahr. Er fönne erfreulicher.

ſchriften von den Bahnhofsbuchhandlungen aus. weiſe feſtſtellen , daß die Sittlichkeitsſache im allgemeinen

ſchließen . Wir geſtalten uns, anbei einige bei ders vormärts gehe. Immer mehr mache ſich das Beſtreben

ſchiedenen hieſigen fliegenden Buchhandlungen läuf. geltend, die Arbeit der Sittlichkeitsvereine zu unterſtüßen

lich erſtandene Eremplare der genannten Drudſchriften und auch die Prüderei abzuſtreifen, nach der man ſich

ergebenſt beizufügen . Die Tatſache, daß derartige ſdheute, in der Deffentlichkeit über IInſittlichkeit und Bez

Schriften feil gehalten werden , iſt alſo nicht zu ſchlechtstrankheiten zu ſprechen . ^ ntheſondere Tei der

beſtreiten . | Verein durch die hieſige Lotal ich ni;? 11001
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Beruf und Che. Die Beteiligung der Frau an der Wiſſens

ſchaft. Bon Marianne Weber. Berlin Schöneberg, Budos

verlag der „ Hilfe“ . Preis 40 Pf.

Die Verfaſſerin , die in ihrem Vortrage auf viel treffliche,
erfolgreiche Geiſtesarbeit von Frauen des Altertums, des Mittels

alters und der geßtzeit hinweiſt, gibt zu , daß ſelbſt ſchöpferiſche

Kraft dem weiblichen Geiſte faſt nie eigentümlich geweſen iſt, fie

erlennt aber der Arbeit der Frau auf das Geiſtesleben der Pölter

große Bedeutſamkeit zu , ja, fie beweiſt deren Unerſeßlichkeit durch
den Mann auf Gebieten , die der ſeeliſchen Eigenart des Weibes

allein erfaßbar ſind. Die Arbeit, die die Butunft der wiſſen .

ſchaftlich gebildeten Frau zuweiſen wird, beſteht für die Ver

faſferin darin , daß dieſelbe vermöge ihrer beſondern Fähigkeit, ſich

dentend in die Seele anderer zu verlegen , gleichſam das Medium

wird, das die vom vereinzelt ſtehenden Manne Göpferiſchers

zeugten Gedanken vielen vermittelt und ſo der Klärung und

geiſtigen Bereicherung vieler dient.

Auch dieſe Schrift zeichnet ſich dadurch aus, daß ſie auf dem

Boden der Wirklichkeit ſteht und die Frau begeiſtert, mit ihren
Kräften dentend und ſtrebend zur geiſtigen und fittlichen Hebung

mit beizutragen . Sie wirkt auch perſönlich in der Festzeit, da fie

die Frau ergänzend neben den Mann , nicht aber wetteifernd gegen

denſelben ſtellt. M . Þarlin.

morden . Gegenwärtig zähle der Verein 871 Mitglieder

und verlor 15 Mitglieder durch den Tod. Unter den

Berſtorbenen befanden fich die um die Vereinsfache der.

dienten Oberlehrer Paul.Döbelut und Baſtor Weidauer .

Dresden . Die Anweſenden erhoben ſich zu Ehren der

Berſtorbenen von ihren Bläßen. Der Ausfall an Mits

gliedern ſei durch Wachstum im ganzen Lande wieder

ausgeglichen worden . Ortsgruppen erſtanden in Meerane,

in Werdau, in Hohenſtein -Ernſtthal und in Plauen i. B .,

eine Werbegruppe bildele fich in Stolberg, und in

Chemniß zählt der Verein ebenfalls idon 25 Mitglieder,

ſo daß der Zuſammenſchluß dort bevorſteht. Das gleiche

gelte von Serrnhut und von der Ditlauſiß, und auch in

Meißen ſei die Bildung einer Drtsgruppe zu erwarten .

Beſonders erfolgreich habe die Drisgruppe Zittau ge

arbeitet. Nach einigen Mitteilungen über die Bertrauens.

männer des Vereins hob der Redner hervor, daß der

Berein in der Hauptſache auf die Mitarbeit der Geiſt.

lichen angewieſen ſei, während ſich die Laien leider

immer noch ſehr zurüdhalten . Es wäre dringend zu

wünſchen , daß fich auch die Laienwelt mehr der Arbeit

des Bereins midme, damit im Volle der Wahn zerſtört

merde, daß die Sittlichteilsbewegung lediglich eine

Paſtorenbemegung ſei. Auf dem Gebiete der Schriften

verbreitung ſei beſonders die Ortsgruppe Meißen ſehr

lätig geweſen . Das Werbeblatt habe eine neue Geſtalt

erhalten und das Merkblatt für die heranreifenden jungen

Männer werde ſogar pom Röniglichen Miniſterium des

Innern empfohlen und unterſtüßt. Hierfür könne man

dieſer Behörde aufrichtig dankbar ſein . Medner beſprach

noch eine Anzahl Eingaben des Bereins an das Multus.

miniſterium , an den ſächſiſchen Landtag, an die König

liche Polizeidirektion und das Miniſterium des Innern ,

in denen den Behörden Borſchläge zur Belämpfung der

Unſittlichteit gemachtwerden , reſp . gemacht werden ſollen .

Audy im Stadtverordnetenſaale ſei von Herrn Stadt

verordneten Tillmann ein im Sinne des Bereins ge.

haltener Antrag eingebracht und einſtimmig angenommen

worden. Es folgten weiter Mitteilungen über die all

gemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine

und über die Hauptverſammlung in Magdeburg , über

die Tätigkeit des hieſigen Bereins zur Fürſorge für

die weibliche Jugend und einiger ähnliche Ziele vers

folgenden Bereine, über die Eröffnung eines Rellnerinnen

heims in der Scheffelſtraße uſm . Zum Schluſſe ſeiner

Ausführungen berührte der Redner noch die bevorſtehenden

Aufgaben des Vereins und forderte die Mitglieder zum

weiteren Feſthalten an der Vereinsarbeit auf. An den

Geſchäftsbericht idloß ſich eine längere Ausſprache. Den

raſjen bericht erſtattete Herr Sekretär Strauß, worauf dem

Shapineiſter Entlaſtung erteilt wurde. Die ausſcheiden .

den Vorſtandsmitglieder Herren ObermedizinalratDr.Helſe,

Stadtverordneter Dr.med. Hopf, Kunſtmaler Dito, Bucho

händler Ungelent, Schuldirektor Better, Geheimer Re.

gierungsrat Freiherr v . Wirſing, Geheimer Kirchenrat

Keller, Landgerichis direktor Abée und Pfarrer Mäßold

wurden durch Zuruf wiedergewählt.

Die Gemeinſchafteidule für Knaben und Mädchen als

Verſöhaung von Schule und Leben .

Es iſt eine alte Forderung der Frauenvereine, daß man mit

der Roedutation auch in Deutſchland einmal, wenigſtens probe.

weiſe, Ernſt machen ſolle. Was aber hindernd im Wege ſteht, das

ſind, abgeſehen von Vorurteilen und Uebelwollen , die veralteten

Lehrpläne, unter denen ſchon die männliche Jugend genug zu

leiden hat, und die man nun nicht auch noch den Mädchen auf:

zwingen ſollte, ſowie die ungünſtigen örtlichen Verhältniſſe unſerer

Schulen , die für ein wirkliches Zuſammen -Erziehen und nicht nur

Zuſammen - Drillen von Anaben und Mädchen nicht genug Raum ,

Licht und Luft gewähren . Das richtige Erziehungsheim für die

Gemeinſchaftsſchule gehört alſo erſtens hinaus vor die Stadt,
wenigſtens vor die Großſtadt, in der die Kinder für ihre Arbeits:

tätigteit und ihre Erholung eigentlich blutwenig zu ſuchen haben ,

und zweitens muß die Ausbildung in einem ſolchen nach Grunds

fäßen erfolgen , die dem modernen pädagogiſchen Fortſchritt

Rechnung tragen .

Hiermit will nun wirklich ernſt machen ein von einer Anzahl

Stuttgarter Männern und Frauen begründeter „ Eingetragener

Verein Reformſchule Degerlo , der , womöglich ſchon im

Herbſt d . J., in dem reizenden , von Wäldern umſäumten , über

200 m höher als die ſchwäbiſche Reſidenzſtadt gelegenen Villen

dorort Stuttgarts eine höhere Schule zu eröffnen gedenkt, in der

außer Knaben auch Mädchen bis zur 6 . Alaſie (Unterſekunda ) eins

ſchließlich Aufnahme finden ſollen . Zur Auftlärung weiterer Areiſe

wurde von Herrn Dr. E . Rapii, der als Leiter der National.

ſchule in Wertheim a . M . den Betrieb einer Erziehungsſchule aus

eigener Erfahrung kennt, eine Broſchüre veröffentlicht : „ Die

Erziehungschule, ein Entwurf zu ihrer Verwirklichung

auf Grund des Arbeitsprinzips.“ Mit 5 Volbildern .

Berlag don 3. Soffmann, Stuttgart. Preis M . 1,20. Nach einer

Ueberſicht über die gang moderne Schulreform Bewegung ſowohl

innerhalb des Rahmens der ſtaatlichen Fürſorge als auf dem
Gebiete privater Jnitiative wird hierin gezeigt, wie unſer in Ers

ſtarrung geratenes, allzu peinlich normiertes und reglementiertes

ſtaatliches Schulweſen dringend einer Ergänzung durch leichter

bewegliche von freiem modernem Geiſte getragene pädagogiſche

Schöpfungen bedarf. Aber wie die Verhältniſſe in Deutſchland

nun einmal liegen , iſt eine ſolche Schulgründung nicht einfach

allein von dem privaten Unternehmungsgeiſt erfahrener Fachleute

zu erwarten , ſondern es muß dieſen eine Schulgemeinde zur

Seite ſtehen , welche die Vertretung der Anſtalt gegenüber den

Bebörden und der Deffentlichkeit übernimmt. Als natürliche Ums

welt für dieſe Scule empfehlen ſich nicht entlegene ländliche

Dertlichleiten , ſondern ſie iſt als Halb - Internat den großen Städten

anzugliedern . Die Schüler bleiben auf dieſe Weiſe der Familie

erhalten und nehmen nur an 3 - 4 Wochentagen die Hauptmahlzeiten

in der Schule ein , ein Verfahren , an das man ſich z. B . in Eng
land längſt gewöhnt hat. Der Lehrplan hat ſich einem vorhandenen

Schema anzupaſſen , wofür ſich das Reformrealgymnaſium

mit Healſchule am eheſten empfiehlt. Soweit es die örtlichen

Verhältniſſe erlauben , hat aber der Lehrgang den modernen An .

forderungen der Biologie, Sygiene und Pſychologie Rechnung zu



tragen und beſonders auch dem Unterſchied , der zwiſchen den Abteilung B .

Kindern vor der Pubertätsentwidlung obwaltet und denjenigen ,

bei denen die Reflexion ſich ſchon nach innen zu wendet, der flugblätter. i
Außenwelt die Innenwelt entgegenzuleben beginnt. Anſchauungss

wifſenſchaft und Uebung von Fertigkeiten werden alſo zeitlich von
Kampf gegen die Unfittliditeit.

der Beſchäftigung mit der Begriffswiſſenſchaft getrennt. In die
Keuidheit and Geſundheit im Lichte der Wificuldaft.

prattiſchen Arbeiten der Schüler im Schulgarten , Wertſtatt, Ihr lieben, deutſchen Jungen !

Laboratorium erhalten wir durch die gelungenen Abbildungen aus Jhr deutigen Bäter und Mütter !

dem Wertheimer Schulbetrieb einen Einblid , gn Inapper, viels

jagender Sprache greift der Verfaſſer in jedem einzelnen Fache die
Eine Mahnung und Bitte an unſere Landbewohner.

Puntte heraus, wo eine beſſere Methode als die übliche einzulegen
Wohin ? Þeimwärts ? (Für Mitternachtsmiſſion in den

hat. Der Koedutation iſt ein eigener Abſchnitt gewidmet. Beſonders deutſchen Bordellſtraßen ).

findet auch die Berufsfrage Berüdſichtigung, und an der Band Wahre beine Ehre ! Cine ernſte Gewiſſensfrage an junge

einer dergleichenden Gegenüberſtellung des Mittelſchulweſens der

heutigen Kulturſtaaten, der für Deutſchland nicht allzu ſchmeichel,
Männer für die ſchönſte und gefährlichſte Zeit ibres Lebeng.

haft ausfällt, wird gezeigt, wie vorteilhaft für den Staat derartige Du bift in Gefahr !

pädagogiſche Berſuche wären , ohne daß etwa dabei aufKoſten der | Dein gefährlidhfter Feind .

Kinder experimentiert zu werden brauchte. Zweifellos werden die Warnung und Squx der vom Land it dic Orokitadt
auf Grund des pädagogiſchen Erperiments und gründlicher Studien

gewonnenen Ergebniſſe des Verfaffer , eines noch jüngeren Päda.
ziehenden Dienſtmädchen .

gogen , der bisher in Württemberg, Preußen und Baden tätig war,
Dieſe Zuſammenſtellung von unſeren Flugblättern tann gegen

einen lebhaften Meinungsaustauſch nicht nur in der Fachliteratur | Einſendung von 25 Pi, in Marten fäuflice bezogen werden .

hervorrufen , und das handliche Büchlein wird auch dant ſeiner Boyn .
geſchmadoolen modernen Ausſtattung und ſeines billigen Preiſes

auch in Laientreiſen zahlreiche Leſer finden .

Recht und Pflicht der Frau im Kampf gegen die Un: Quittungen .
fittlidteit. Ein Vortrag von Lic . R . Wielandt, Stadtvitar in

Seidelberg. 16 S . Seidelberg, Sörning & Bedenbuſch 1905 .

Es iſt ſchon längſt das ernſte Beſtreben in den Sittlichkeits . Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

vereinen rege geworden , die gebildete deutſche chriſtliche Frau für | ligteitsvereine gingen eix im Monat April 1906 :

den Kampf gegen das Uebel der Unfittlichkeit zu gewinnen und

tüchtig zu machen. Freimütig und doch ſo gehalten , daß jede a) Beiträge :

Frau und jedes heranwachſende Mädchen ihn leſen tann , entrout Kreisſynode Anllam 20 M . Geh . R .- R . Sch.. B . 10 M .

der Vortrag ein wahres Bild der traurigen Zuſtände in ſittlicher

Hinſicht und gibt gangbare Wege und praktiſche Winte an für die Gymn. • Dir. 6.- . 5 M . Realgymnaſium Schöneberg 5 R .

Arbeit der Frauen . Wir möchten die Sittlichteitsvereine dringend v . B .-F . 3 M . Finanzrat M . St. 5 M . Kreislomm .-Raſſe Neu

bitten , dieſen wertvollen Vortrag in Maſſenbezügen zu erwerben martt 10 M . Pfr. Ver.-Pommern 10 M . 3 .- M . 5 M . Ber.
(50 Stüd 10 Mark) und als Agitationsmittel zu benußen . f. 3 . M . Görlit 10 M . Erziehungsheim Sophienhöhe 5 M .

Dresden . Vetter.
Pfr. 3 .- R . 10 M . P . 5 .-Sch. 3 M . Dr. W .- F. 5 M . P . N ..

Seit kurzem erſcheint eine Zeitſchrift, vom Schriftſteller N . 6 M . Kirchenvorſtände : Warendorf, St. Blafii-Nordhauſen ,

. Pudor, Steglig, herausgegeben unter dem Titel : Kultur Tetenbül, Stubm , Waldenburg, Liebau , Gleiwig, NicolaiSpandau ,
und Familie . Wie der Titel beſagt, handelt es ſich nicht

Luther-Spandau, Landeghut, Leopoldshal je 10 M . Woldenberg
um ein Unterhaltungsblatt, ſondern um eine ebenſoſehr den

geiſtigen und fünſtleriſchen als den wirtſchaftlichen und ſozialen
5 M . Ref. Barmen 25 M . Redlinghauſen , Wandsbed , Offen :

Intereſſen der Familie dienende Zeitſchrift. Dem einſeitigen bach je 20 M .

„ Mutterſchut" gegenüber wird hier der Schuß der Familie b ) Kolleften -Eingänge : 10 173,59 M .
proklamiert, welcher den Mutterſchuf und den Kinderſchuß in fido

begreift. Dabei wird ausdrüdlich ein antismalthuſianiſcher Stands c) Für das Korreſpondenzblatt:

punft vertreten . Die hauptſächlich in Betracht kommenden Gebiete P . M .- S . 1 M . Reall. A .- M . 2 M . Sup. M .- B . 1 M .

ſind: Familien -Wohlfahrt, Familienhygiene, Kinderſchuß und
Säuglingsſchub, Wöchnerinnenſchut , Arantheitsprophylare, Þeims

P . 5 . L . 1 M . P . S .- 6 . 1 M . V « £ . 1 M . P . P .-St. 2 M

Kultur und Seim -Runſt, Landleben , Landkultur und Gartenſtadts P . L . Sp. 1 M . Sekretariat Genf 1,50 M . P . Sch.- G . 1 M .

kultur, Propaganda für das Einfamilienhaus, Natürliche Erziehung. Pfr. P .- B . 1 M . Lehr. F.- G . 2 M . Lehr. W .-M . 1 M . Pfr.
Der Abonnementspreis iſt 8 ,40 M . jährlich , 2 ,10 M . vierteljährlich .

B .- 4 . 1 M . Pfr. B . N . 1 M . Pfr. St. St. 1 M . Prof. D .-U .
– Wir weiſen mit angelegentlicher Empfehlung auf dieſe Donatg :

ſchrift hin , die uns namentlich darin ein lang erwünſchter Bundes . 1 M . 6 . B . 1 M . Mill. W .-H . 22 M . Fr. v. I.-B . 2 M .

genoſſe ſein kann , daß fie – beſtimmt und entſchieden dem Neus | P . B .- G . 1 M . Chr. 2 .18 . 2 M . Landger.-Hat M .- B . 1 M .

Malthuſianismus entgegentritt - einer Seuche, an der, wenn P . St. St. 2 M . 5 .- S . 3 M . Pfr. D . Sch. 1 M . Lebr. A .- M .

nicht bald eine Gegenbewegung einſekt, unſer Volt, wie Frankreich, | 1 m . Sup. M .. . 1 M . Gräfin X . Sch. 1 M . P . & M . 1 M .

zu Grunde gehen muß .
mjt. . 8. 1 . ft. 7 . 8 . 1 . 8 . D . 2 3 . P. 0. 66.

1 M . P . A NR . 9 M . P . 2 - 6 . 1 M . 391.« Ver. Ramen ; 1 M .

B . 3 . 3 M . Prof. R . Sp. 6 M . R . V . 1 M . Frl. St.- W .

Perſandbibliothek . 1 M . Pfr. St.- B . 1 M . 8 : 3. 2 M . Miff. N .-E . 18,80 M .

Dr. B .- C . 1 M . $ .- B . 1 M . L. M . 1 M . Dir. 3 .- N . 1 M .

* Unſern Leſern halten wir auch ferner unſere Verſandbibliothet,
3 . & . 1 M . Frau H .- W . 1 M . P . B .- E . 1 M . Fr. B . V . 1 M .

Abteilung A . ,,Sexuelle Aufflärung" empfohlen . Die zahl:
P . P .-8 . 1 M . Ver . f. chriſtl. Boltsbildung Leopoldshal 6 M .

reich eingelaufenen Geſuche werden der Heihe nach erledigt. d ) Für verkaufte Schriften 86,40 M .

Baldige Rüdſendung iſt dringend erbeten . Auf verſchiedene An. Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,
fragen teilen wir mit, daß die empfohlenen 6 Schriften für A . Dartich, Berlin BW ., Yortſtr. 90 .

den Geſamtpreis von 3 ,50 M . täuflich erworben werden tönnen .

Wir ſtellen unſern Leſern ferner unentgeltlich leihweiſe zur

Verfügung:

Verantwortl. Medakteur: Sup. Niemann in Kyriß . — Verlag und Erpedition : U . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit,

Berlin sw ., Yortſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetic , Berlin sw ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der
Die Şurer aber und Ehe:

find , denn ſie werden Goit suereiue brecher wird Gott richten .

ſchauen . Ratth. 5 , 8. Hebr. 13, 4.
unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Sohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . D ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Rönigsberg , Leipzig , Liegnik , Magdeburg, Schleswig, Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen und poſen .

Orlcrint monatlich einmal und hoffet durch die Expedition, Budihandel oder Poft bezogen jährlich in Deutſchland und

Defterreidi. Hogarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Grpedition : A . Darila , Geläftsfells orr Pereine zur

Rubung der Bittlidikrit, Berlin sw ., gorkftraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1906 . 20 . Jahrgang.

Verderbliche Gedankenloſigkeit. – Die Notwendigkeit von Generalvormundſchaften für un

eheliche Kinder . – Bekämpfung der unſittlichen Literatur. — Dreiundfünfzigſter Bericht der

Kommiſſion für die Petitionen . -- Die Sittlichkeitsjache auf den Berliner Kreisſynoden . – Reiſebericht des General

Sekretärs. (Fortſepung.) – Vom Weißen Kreuz. – Literatur. - Quittungen .

Perderbliche Gedankenloſigkeit. | vorüber, dann muß der Durſt und das Lechzen doch um

vieles ſtärker und brennender werden. Das iſt das Ent.

leßliche der Verdammnis , daß man dort das Daſein des

Ev. Luk . 16 , 23 - 24 :- AIS er nun in der
Gottes, den man auf Erden verachtet, geläſtert, geleugnet

Hölle und in der Qual war, hob er ſeine Augen
hat, noch anerkennen muß, daß man dort das Feuer

auf und ſah Abraham von ferne und Lajarum in

Feinem Schoß, rief und ſprach : Vater Abraham , er:
ſeiner aller barmenden Liebe, die den bußfertigen Sünder

barme dich mein und ſende Lazarum , daß er das
ſelig macht, ſpürt, aber es nur mit denjenigen Strahlen

Neußerſte ſeines Fingers ins Waſſer tauche und ſpürt, die verſengen und verzehren : Gott iſt wie ein

fühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieſer ! verzehrendes Feuer. David ſagt: Schlüge ich mein Lager

Flamme. in der Hölle auf, ſiehe, ſo biſt du, Gott, auch da! Es iſt

Es iſt der reiche Mann im Gleichnis, deſſen Klage darum ein ſeelenverderbender Jrrtum , zu wähnen ,

unſer Dhr trifft und unſer mitleidiges Herz erregt. Es man könne Gott entfliehen , man fönne ſich ſeinem Gerichte

muß ihm doch furchtbar elend zu Mute ſein . Nennt entziehen. Gedanlenloſigkeit iſt es, dogmatiſch ,

man das böſe Gewiſſen ſchon „die Hölle auf Erden “ , hiſtoriſch, wiſſenſchaftlich ; Gedankenloſigkeit nach Glauben

ſo kann man die Höllenqual nicht treffender kennzeichnen und Erfahruug.

als „ das böſe Gewiſſen in Emigkeit“ . Der reiche Mann So gedankenlos iſt der verlorene Sohn im Gleichnis

in ſeiner Höllenqual hat den Blick für die Seligkeit, er nicht geweſen . Er hat ſich nicht damit begnügt, ſeinen

hat den Eindrud von der Herrlichkeit und Süßigkeit des Vater anzubetteln : „Schenke mir doch einmal ein bißchen

Seligſeins, aber er hat dabei zugleich die Erkenntnis: Brot, und wenn es noch ſo wenig wäre; denn ich leide

„ Das alles wäre auch dein eigen , wenn du zur rechten großen Hunger.“ Sondern er tut das einzig Richtige,

Zeit danach die Hand ausgeſtreďt und deines Herzens um dem Hungertode zu entrinnen. Ich will zu meinem

ganzes Sehnen und Trachten darauf gerichtet hätteſt. Vater gehen ſpricht er und ihm ſagen : Machemich zu einem

Nun iſt's deine eigne, deine große, zentnerſchwere Schuld , deiner Tagelöhner ! Nur des Vaters Brot und des Vaters

daß du die nabenzeit verachtet und verſäumt haſt; um derzeihende Liebe kann ihm auf die Dauer helfen . Das

deiner Sduld willen wirſt du nun mit Fug und Recht iſt ſein Glaube. Der hat ihn nicht geläuſcht, der konnte

emiglid) gepeinigt." Er hat nicht gewollt, wo er ſelig ihn auch nicht fäuſchen . Ein ganzer Entſchluß war

werden ſollte und konnte; nun iſt er in dem Bes zu faſſen. Jede Halbheit wäre nicht bloß Stüdwerd ,

harrungszuſtande, wo er gar nicht mehr den Entſchluß ſondern verderbliche Gedankenloſigkeit geweſen .

zur Seligleit faſſen kann. Meine Gedankenloſigkeit iſt es , Handelt es ſich um die Seligkeit eines Sünders , lo

da noch um ein bißchen Seligleit zu betteln , um ein genügt es niemals , den Sünder zu einem bißchen

wenig Labſal in der großen Seelenqual. Iſt die Berührung | Frömmigkeit, zu einem Vermeiden nur der ſchlimmſten



vo

Sündenauswüchſe zu vermahnen. Der ſchmale Weg des | Die Notwendigkeit von General

Lebens iſt ſo ſchmal, daß man zu keiner alten fündigen

Gewohnheit, und wäre ſie ſcheinbar noch ſo harmlos,

ſagen kann : Komm nur noch weiter mit, für uns zwei Von Stadtrat Anops in Siegen .

reicht der Beg zu ! Die enge Pforte des Lebens iſt ſo

enge, daß man nur gerade das Kreuzmit hindurchnehmen Es iſt ja zur Genüge bekannt, daß das Verdienſt :

kann, das Gott einem auſgelegt hat. Wer ſich ſelbſt die erſte Generalvormundſchaft in Deutſchland eingeführt

den Weg breiter chaufeln oder die Lebenspforte weiter zu haben , dem Herrn Sanitätsrat Dr. Taube in Leipzig

zimmern wollte, der tut es zu ſeinem eignen Verderben. gebührt, der vor Inkrafttretung des Bürgerlichen Gefeße

Gedankenlos iſt es , an Gottes Heilsordnung zu rütteln buches eine ſogenannte Kollektiv Vormundſchaft für uns

oder zu mäleln . Hier heißt es von Herzensgrund beten : eheliche Itinder einführte. Bald nach der Einführung

,,Dein Wille geſchehe wie im Himmel, alſo auch auf des Bürgerlichen Gefeßbuches , und zwar noch im Jahre

Erden , auch an mir!" So hat es Jeſus gelehrt und 1900 entſtanden auch in M .-Gladbach, Hanau, Breslau ,

vorgelebt; und er fißt nun zur rechten þand Gottes ! Dortmund und in Siegen „Generalvormundſchaften " ,

Der Garten Gottes iſt groß, er zeitigt Früchte, die und zwar in Siegen , nachdem das Drtsſtatut unter dem

lieblich anzuſehen und gut zu eſſen ſind, er enthält 20 . Dezember 1900 durch den Bezirksausſchuß genehmigt

mannigfaltige Gelegenheit für den Menſchen , ſich zu worden war.

betätigen ; des Menſchen Forſchen ſind keine Grenzen Es entſtanden aber anderwärts Generalvormundſchaften

geſteckt; für alle ſeine Anlagen und Fähigkeiten gibt es verſchiedener Art. Die einen den geſeblichen Beſtimmungen

ein weites Gebiet, ſie anzuwenden. Aber in dem Walde genau entſprechend, die andern als „Kollektiv, Vormunds

der Bäume der Erkenntnis gibt es nur einen Baum der ſchaften “, gleichſam entgegen dem Willen des Gefeßgebers .

Erkenntnis des Guten und des Böſen , und dieſer iſt Eine der erſten Sollektiv. Vormundſchaften nach Ein .

durch ein göttliches Sondergebot ausgezeichnet und führung des Bürgerlichen Geſetzbucheswar die Dortmunder;

geſchüßt. Und wer gegen den Baum des Lebens frepelt, aber eine ſolche Kollektiv.Vormundſchaft beruht lediglich

der holt ſich den Tod. Es iſt Gedankenloſigkeit und auf einem Ablommen der Gemeindeverwaltung mit dem

gereicht zum Seelenverderben , daraus Gott einen Vorwurf Bormundſchaftsgericht und kann jeden Augenblid auf.

machen zu wollen , oder fich leichtfertig oder freventlich gehoben werden . Sie iſt ſomit keine gejeßliche und iſt

über ſeine Ordnungen hinwegzuſeßen . Durch Jeſum eigentlich als eine „ Sollektivperſon" anzuſehen , die vom

Chriſtum und in ihm wiſſen wir, daß dem allen väterliche Amtsgericht zur Führung der Alimentenprozeſſe beſtellt

Gottesliebe zugrunde liegt. Daran muß ſich der Glaube wurde; ſie tritt zumeiſt (wie in Dortmund) für die

genügen laſſen . Und iſt es nicht eigentlich höchſten ſpätere Fürſorge zurück zugunſten eines zur Weiter .

Dankes wert, daß Gott ſo unzweideutig von Weg und führung der Vormundſchaft beſtellen Einzelvormundes .

Ziel unſerer Beſeligung geredet hat? Alles ſonſt hat er So iſt in Dortmund die Generalvormundſchaft eins

frei gegeben , daß der Menſch ſehe, wie er ſich durchs gerichtet. Dort führt man für uneheliche Kinder die

Leben ſchlage; da darf der Menſch ohne Schaden für Alimentenprozeſſe und gibt alsdann vor Ablauf einer

die Ewigkeit ſogar irren ; und es irrt der Menſch, ſo Friſt von 2 Jahren (die ſeitherige Friſt zur Ermerbung

lang er ſtrebt. Aber in dem einen Stüde, wo das desUnterſtüßungswohnſißes ) dieſe Kollektiv . Vorinundſchaft

Heil, die Seligkeit der unſterblichen Seele in Frage wieder auf und überläßt es dann dem Gericht, Einzel.

kommt, zeigt Gott unentwegt nur in einer Richtung. vormünder zu ſuchen und zu beſtellen .

Da heißt es kurz und bündig : Glaube an den Herrn In Dortmund iſt nun der Erfolg dieſer nach meiner

Jeſum Chriſtum , ſo wirſt du und dein Haus ſelig . Es Meinung nicht nachahmenswerten Einrichtung der, daß

iſt in keinem andern Seil, iſt auch kein anderer Name 1/2 der in Dortmund niederkommenden Mädchen ihren

unter dem Himmel den Menſchen gegeben , darinnen wir Unterſtüßungswohnſiß nicht in Dortmund haben . Es

ſollen ſelig werden . Was hat denn „ Vater Abraham " ſcheint alſo , daß die Einrichtung dieſer Art Kollektiv .

dem reichen Manne genüßt? Der konnte nur von der Vormundſchaft, welche lediglich nur zur Führung der

großen Kluft zwiſchen hüben und drüben zeugen ! Was Alimentenprozeſſe eingeführt iſt, die Mädchen , welde

ſollte denn Lazarus als Heilsmilller, der froh war, nach ihrer Niederkunft entgegenſehen , anlodt; denn dieſe

der Zeit des Leides ſelbſt in Abrahams Schoß ſeinen Mädchen wiſjen , daß in Dortmund wenigſtens inſoweit

Ruheplaß gefunden zu haben ! Nein , es iſt ein Gott für ſie geſorgtwird , als man ihre Rechte dem unehelichen

und ein Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen. Der | Vater gegenüber wahrt.

feſte Grund Gottes beſtehet und hat dieſes Siegel: Der In anderen Städten , ſo z . B . in Frankfurt a . M .

Herr fennet die Seinen ; und: Es trete ab von Una und in Berlin , hat man große Privatorganiſalionen

gerechtigteit, wer den Namen Chriſti nennet (2 . Tim . i geſchaffen , welche die Fürſorge zur Führung der Alimenten

2 , 19). prozeſſe, aber auch zugleich die weitere Bevormundung

Nur hier keine Gedankenloſigkeit, nichts Halbes, ſondern übernehmen . Sie beruhen alle nicht aufeiner gefeßlichen

einen ganzen Glauben ! Denn wer nicht glaubet, der Grundlage, fie beruhen lediglich auf einer freien Vereine

mird verdammet werden . R . N ., N . barung mit dem Vormundſchaftsgericht, welchem gegen .

über ſie mehr als „ Bevollmächtigte“ , denn als Vor.

mund gelten .



Es ſind nun – und ich möchte jagen leider – eine Gericht gegenüber und überhaupt nach außen hin die

Reihe von Städten dieſem Beiſpiel gefolgt. Mündel zu vertreten hat, währenddem er aber an die

In anderen Orten , und darunter auch in Siegen Beſchlüſſe, die mit Stimmenmehrheit gefaßt werden

i. W . (und kürzlich auch in Bremen ), hat man ſich aber | (wobei der Vorfißende bei Stimmengleichheit den Aus.

dagegen von vornherein auf den Boden der Gefeßgebung ſchlag geben fod), gebunden iſt.

geſtellt und von den geſeßlichen Beſtimmungen Gebrauch Dieſer Einrichtung kann ich aber ebenſo wenig das

gemacht und ein Drtsſtatut für eine Generalvormund. Wort reden , wie der vorhin ſkizzierten Kollektidvormund.

chaft erlawen . ſchaft, denn dieſe Kollegialoormundſchaft kann bei ge

Auch wir in Siegen haben uns nicht auf die Bevorm iſchter und kampfesluſtiger Konfeſſionsbevölkerung, je

mundung der unehelichen Stinder beſchränkt, ſondern haben nachdem die eine oder andere Konfeſſion die Majorität

vielmehr die Generalvormundſchaft auf alle Waiſen aus- hat, zu ſehr unleidlichen Agitationen und zu Streitige

gedehnt, welche von der Armenverwaltung unterſtüßt teiten führen , wobei dann der Vorſißende gewiß nicht

werden müſſen. auf Roſen gebettet ſein wird.

Allüberall hält es , wie die Erfahrung lehrt, ſehr ſchwer, Joh halte nach den bei uns gemachten Erfahrungen

und dauert es oft auzulange, namentlich bei unehelichen die auf einem Ortsſtatut beruhende geſeßliche General

Kindern , bis ein Einzelvormund gefunden und als ſolcher vormundſchaft für die beſte und am ſchnellſten arbeitende.

beſtellt iſt. Und wenn man endlich einen Bormund Die Frage der Generalvormundſchaft iſt eine ſo

gefunden hat, der nur widerwillig das Amt übernimmt, außerordentlich wichtige und ihre Einrichtung – wie

was iſt dann dadurch erreichi? wir dies hierorts erfahren haben – eine ſo ſegensreiche,

Und wenn das Amtsgericht, wie in Dortinund, auf daß man es tief beklagen muß, daß die Errichtung der

eine freie Bereinbaruug für die Errichtung einer Kollektid . felben noch ſo langſam fortſchreitet.

vormundſchaft oder für eine Privatorganiſation, wie in

Frankfurt a . M . oder in Berlin , eingeht und der Bors

mundſchaftsrichter wechſelt und der neue Herr iſt mit Bekämpfung der unfittlichen Literatnr.

dieſer Einrichtung nicht einverſtanden , dann entſtehen Die diplomatiſde Konferenz.

die Schwierigkeiten, da die geſeßliche Grundlage fehlt. Bericht von Dr. iur. Michel Rebedgy,

Darum iſt die Generalvormundſchaft, geſtüßt auf ein Profeſſor des internationalen Rechts zu Bern

Drisſtatut, die einzig rigtige Grundlage und die einzige gehalten auf der Sißung vom 16 . November 1905 .

Drganiſation , die abſolut nicht verſagen kann, die am

wirkſamſten eintreten und arbeiten kann, nicht allein im Es iſt zunächſt ratſam , den Kampf gegen die unſilt.

Intereſſe der armen Waiſen , ſondern auch im Intereſſe lichen Druckwerke auf die Annoncen und Poſtkarten zu

der Gemeinden , die ſich dann beſſer gegen die Erwerbung beſchränken . Denn jede zu weitgehende Forderung,

des Unterſtüßungswohnſißes der Mutter und Kinder welche nicht durchaus dringende Notſtände betrifft, erregt

ſdsüßen können , als jegliche Privatorganiſation , welche bei den Regierungen Bedenken und kann den ganzen

eher dazu geeignet iſt, die Gemeiden unnötig zu belaſten . | Erfolg vereiteln .

Daß zur Berufsvormundſchaft – ſei ſie eine Rollellios 1 Aufgabe der diplomatiſchen Konferenz wird es ſein :

oder Privatorganiſation oder eine geleßliche General | 1. In den einzelnen Staaten eine Vervollkommnung des

vormundidaft – auch eine Pflegekontrolle gehört und Strafgeſekbuches für dieſe Fälle zu erwirken .

die Beaufſichtigung der Mündel erfordert, iſt wohl ſelbſt | 2. Die betr. Behörden zu veranlaſſen , daß fie für An.

derſtändlich und kann man – wie bei uns in Siegen — wendung der ſo geſchaffenen Strafbeſtimmungen ſorgen .

eine Organiſation treffen , wonach der Gemeindevormund 3 . Zu bewirken , daß die Beamten der Juſtiz- und Polizei.

die erforderlichen verantwortlichen Arbeiten – darunter behörde verpflichtet werden , dem beſtehenden inters

alle Rechtsvertretungsgeſchäfte – übernimmt, während nationalen Bureau zur Bekämpfung der unſittlichen

dem man die Beaufſichtigung der Waiſe den Waiſen , Literatur die Hilfe zu leiſten , welche ſie jeßt nur aus

pflegerinnen und Helferinnen zuweiſt. freiem Willen gewähren .

Die Frage: wie lange die Berufsvormundſchaft in Grundlage der Arbeit des Bureaus und der Konferenz

Wirkſamkeit bleiben ſoll, iſt ſchon vielfach ventiliert iſt zunächſt die genaue Feſtſtellung des gegenwärtigen

worden , und fann das Reſultat einer näheren Prüfung | Standes der Geſeßgebung und Rechtspraxis in allen in

nur das ſein : fie muß nicht allein ſo lange bleiben , bis Betracht kommenden Ländern.

der Alimentenprozeß beendigt iſt, ſondern ſie muß bis Die Arbeit der Ronferenzwird ſich auf die Bekämpfung

über die Berufsbildung hinaus, bis zur Volljährigteit der internationalen Verbrechen beſchränken müſſen , da ſie

ausgedehnt werden , wie dies auch für die geſchloſſenen jeden Anſchein vermeiden muß, als wolle ſie ſich in die

Anſtalten geſeblid feſtgelegt iſt. inneren Angelegenheiten eines Staates miſchen .

Nun beginnt man in Mainz – und mir ſcheint aus In allen internationalen Fällen wird es ihre Auf

konfeſſionellen Gründen – mit einer neuen Einrichtung, gabe ſein , den Regierungen die Tatſachen zu unterbreiten ,

und zwar mit einer Kollegialvormundſchaft“ vorzugehen . die Forderungen der öffentlichen Meinung nahe zu

Es wird alſo ein Kollegium von 5 und mehr bringen und Borſchläge zweds beſtimmter praktiſcher

Perſonen – den verſchiedenen Konfeſſionen jedenfalls Maßregeln zu machen .

angehörig – gebildet mit einem Vorſißenden , der dem Ausgangspunkt für die internationale Berſtändigung
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derſelben Weiſe den Sampf gegen dieſe unſittlichen Drud- 1 Es müſſen aber gegen dieſe Schriften vom fiti

erzeugniſſe zu beginnen und bringen zur Erleichterung lichen Standpunlte aus ítarle Bedenter erhoben

des gemeinſamen Borgehens die Hannoverſchen Eingaben werden, ſowohl hinſichtlich des eigenen Tertes , als

zum Abdrud . Der Hannoverſche Berein hat ſich zunächſt hinſichtlich des den erwähnten Wißblättern bei.

mit anderen intereſſierten Bereinen und Streiſen in Ber: gefügten Inſeratenteils. Wir dürfen uns hier gang

bindung gefeßt und hat auf dieſe Weiſe ein gemeinſames auf die Stellungnahmeberufen , welche der von dem

Vorgehen veranlaßt. bekannten Schriftſteller D . von Leirner ins Leben

Verein zur Sebung gerufene Vollsbund zur Belämpfung des Sdmuges
der öffentlichen Sittlich beit. Þannover, den 3 . Jan . 1906 .

in Wort und Bild zu dieſen Erzeugniſſen ein .

Den kirchlichen Männervereinen und den Bürger . genommen hat. Wir legen ergebenſt einige Flug.

dereinen der Stadt þannover, ſowie den Herren blätter des Vollsbundes bei und bitten , danach zu

Direktoren bezm . Rektoren der hieſigen höheren und prüfen , ob ſolche Schriften ferner in Buchhandlungeu

Boltsſchulen überſenden wir in der Anlage Abſchrift geduldet werden können , aus deren Betrieb die

einer von uns an den Magiſtrat der Stadt Hannover Stadt eine Einnahme erhält und bezüglich deren

eingereichten Bitte um Beſeitigung mehrerer fittlich der Magiſtrat in der Lage ſein wird, im einzelnen

anſtößiger Schriften aus den ſogenannten fliegenden vorzuſchreiben , welche Drudſchriften feilgehalten

Buchhandlungen , welche vom Magiſtrate konzeſſioniert werden dürfen und welche nicht.

find. Die in der Eingabe erwähnten Flugſchriften Angeſichts der Wichtigkeit der Sache und be.

haben wir dieſer Abſchrift beigelegt. Wir bitten ſonders im Blick auf unſere durch ſolche Schriften

ergebenſt zu prüfen , ob es nicht angeſichts der fittlich gefährdete Jugend, welche unter den Käufern

Wichtigkeit dieſer Sache für das fittliche Leben ein großes Kontingent ſtellt, bitten wir, der von

unſerer Stadt und namentlich für die Bewahrung uns um unſeres Gewiſſens und des Heils unſerer

der Jugend fich empfehlen würde, wenn auch von Stadt willen eingereichten Bitte eine ernſte Prüfung

Jhrer Seite aus ähnliche Petitionen an den Magiſtrat zuzuwenden .

gerichtet würden , denn das würde den Eindrud der
Der Vorſtand des Vereins zur Hebung

von uns eingereichten Petition ſehr verſtärlen . Wir
der öffentlichen Sittlichkeit.

möchten bitten , dann mit der Petition nicht zu lange (Unterſchriften .)

zu warten .
An den Magiſtrat der Königlichen

Der Vorſtand des Vereins zur Hebung Saupt- und Reſidenzſtadt þannover .

der öffentlichen Sittlichteit.

Der Borſißende, Der Schriftführer. Neſolution

von Iffendorff, Meyer, Paſtor . der Mitgliederverſammlung des Vereins zur þebung

Rechtsanwalt.
der öffentlichen Sittlichteit in Sannover und Linden,

vom 4 . Dezember 1905.

Abfchrift.
Die am 4 . Dezember im Haus der Väter verſammelte

Verein zur Sebung
Mitgliederverſammlung des Bereins zur Hebung der

der öffentlichen Sittlichteit. Dannover , D . 21. Dezor. 1905 .

Dem hochlöblichen Magiſtrat der Königlichen
öffentlichen Sittlichkeit in Hannover und Linden richtet

an den hochlöblichen Magiſtrat die ergebenſte Bitte, gegeni
Haupt- und Reſidenzſtadt Hannover beehren wir

uns, eine Reſolution, die am 4. Dezember in einer
über den auf öffentlichen Pläßen der Stadt befindlichen

Mitgliederverſammlung unſeres Bereins einſtimmig
ſogenannten fliegenden Buchhandlungen dieſelben Grund,

angenommen iſt, ganz ergebenſt mit der Bitte um
fäße in Anwendung zu bringen , wie ſie von ſeiten der

wohlwolende Berüdſichtigung zu unterbreiten .
| Bahnverwaltungen angewandt werden.

Zur Begründung dürfen wir folgendes hervor.

heben . Eine Anzahl von Drudſchriften , wie z. B .

Das kleine Wißblatt, Sett, Satyr, Ein Feigenblatt, Pom Dresdener Verein .

Durchs Schlüſſelloch, werden von den hieſigen ſo .

genannten fliegenden Buchhandlungen auf öffent Der Verein zur Hebung der Sittlichkeit hielt am

lichen Pläßen und in dem dom hochlöblichen | Mittwoch, den 2.Mai, im Saale des Marthaheims, Nieriß .

Magiſtrate dem Buchhändler Lemke (Klagesmarkt) ſtraße, unter dem Vorſiße des Herrn Pfarrers Mäßold

für 400 M . jährlich verpachteten Stande an der ſeine Hauptverſammlung ab. Nach einer Begrüßung der

neuen Bedürfnisanſtalt (Goetheſtraße) ſeilgehalten , Anweſenden erſtattete der Vorſißende den Bericht über

während die Bahnhofsverwaltungen dieſe Drud das abgelaufene Geſchäftsjahr. Er fönne erfreulider.

ſchriften von den Bahnhofsbuchhandlungen aus . weiſe feſtſtellen , daß die Sittlichkeitsſache im allgemeinen

ſchließen . Wir geſtalten uns, anbei einige bei der vorwärts gehe. Immer mehr mache ſich das Beſtreben

ſchiedenen hieſigen fliegenden Buchhandlungen läuf. geltend, die Arbeit der Sittlichkeitsvereine zu unterſtüßen

lich erſtandene Exemplare der genannten Drudſchriften und auch die Prüderei abzuſtreifen , nach der man fidy

ergebenſt beizufügen . Die Tatſache, daß derartige ſcheute, in der Deffentlichteit über Unſittlichleit und Ger

Schriften feil gehalten werden , iſt alſo nicht zu ſchlechtstrankheiten zu ſprechen . Insbeſondere ſei der

beſtreiten . | Verein durch die hieſige Lokalpreſſe erfolgreich unterſtüst

bebeSur Been
e
Ber

isl
ang

erg
ent

es
Ber

ise
mbe

r



worden . Gegenwärtig zähle der Berein 871 Mitglieder Literatu t.

und verlor 15 Mitglieder durch den Tod . Unter den

Perſtorbenen befanden ſich die um die Vereinsjache der .
Beruf und Ehe. Die Beteiligung der Frau an der Wiffens

dienten Oberlehrer Paul-Döbelu und Paſtor Weiðauer . ſchaft. Von MarianneWeber. Berlin Schöneberg, Buch .

Dresden . Die Anweſenden erhoben fich zu Ehren der derlag der „ Hilfe" . Preis 40 Bf.

Die Berfaſſerin , die in ihrem Vortrage auf viel treffliche,
Berſtorbenen von ihren Pläßen. Der Ausfall an Mits erfolgreiche Geiſtesarbeit von Frauen des Altertums, des Mittels

gliedern ſei durch Wachstum im ganzen Lande wieder alters und der gestzeit hinweiſt, gibt zu , daß ſelbſt ſchöpferiſche

ausgeglichen worden . Ortsgruppen erſtanden in Meerane,
Kraft dem ideiblichen Geiſte faſt nie eigentümlich geweſen iſt, fie

erlennt aber der Ürbeit der Frau auf das Geiſtegleben der Böller

in Werdau , in Hohenſtein -Ernſtthal und in Plauen i. V ., große Bedeutſamkeit zu , ja, ſie beweiſt deren Unerſeßlichkeit durch

eine Werbegruppe bildete ſich in Stollberg , und in den Mann auf Gebieten , die der ſeeliſchen Eigenart des Weibes

allein erfafbar ſind. Die Arbeit, die die Zukunft der wiſſens
Chemnit zählt der Berein ebenfalls icon 25 Mitglieder, idhaftlich gebildeten Frau zuweiſen wird, beſteht für die Vers

ſo daß der Zuſammenſchluß dort bevorſteht. Das gleiche faſſerin darin , daß dieſelbe vermöge ihrer beſondern Fähigteit, ſich

gelle von Herrnhut und von der Dítlauſiß, und auch in
dentend in die Seele anderer zu verſeßen , gleichſam das Medium

pird, das die vom vereinzelt ſtehenden Manne ſchöpferiſchers

Meißen lei die Bildung einer Ortsgruppe zu erwarten . geugten Gedanken vielen dermittelt und ſo der Alärung und
Beſonders erfolgreich habe die Drisgruppe Zittau ges geiſtigen Bereicherung vieler dient.

Auch dieſe Schrift zeichnet ſich dadurch aus, daß ſie auf dem
arbeitet. Nach einigen Mitteilungen über die Vertrauens. Boden der Wirklichkeit ſteht und die Frau begeiſtert, mit ihren

männer des Bereins hob der Redner heroor, daß der Kräften denkend und ſtrebend zur geiſtigen und fittlichen Sebung

Berein in der Hauptſache auf die Mitarbeit der Geiſt
mit beizutragen . Sie wirkt auch verſönlich in der gesizeit, da fie

die Frau ergänzend neben den Mann, nicht aber wetteifernd gegen
lichen angewieſen ſei, während ſich die Laien leider denſelben ſtellt. M . Särlin.

immer noch ſehr zurüdhalten . Es wäre dringend zu

wünſchen , daß ſich auch die Laienwelt mehr der Arbeit
Die Gemeinſchaft& idule für Knaben und Mädchen als

Verſöhnung von Schule und Leben .

des Bereins widme, damit im Bolle der Wahn zerſtört Es iſt eine alte Forderung der Frauenvereine, daß man mit

merde, daß die Sitiligheitsbewegung lediglich eine der Roedutation auch in Deutſchland einmal, wenigſtens probes

weiſe, Ernſt machen ſolle. Was aber hindernd im Wege ſteht, das
Paflorenbewegung lei. Auf dem Gebiete der Schriften ſind, abgeſehen von Vorurteilen und Uebelwollen , die veralteten

verbreitung ſei beſonders die Ortsgruppe Meißen ſehr Lehrpläne, unter denen Idhon die männliche Jugend genug zu

lätig geweſen . Das Werbeblatt habe eine neue Geſtalt
leiden hat, und die man nun nicht auch noch den Mädchen auf:

swingen ſollte, ſowie die ungünſtigen örtlichen Verhältniſſe unſerer
erhalten und das Merlblatt für die heranreifenden jungen Schulen , die für ein wirkliches Zuſammen - Erziehen und nicht nur

Männer werde ſogar vom Möniglichen Miniſterium des Buſammen - Drillen von Anaben und Mädchen nicht genug Raum ,

Licht und Luft gewähren . Das richtige Erziehungsheim für die

Innern empfohlen und unterſtüßt. Hierfür lönne man
Gemeinſchaftsſchule gehört alſo erſtens hinaus oor die Stadt,

dieſer Behörde aufrichtig dankbar ſein . Medner beſprach wenigſtens vor die Großſtadt, in der die Kinder für ihre Arbeits :

noch eine Anzahl Eingaben des Vereins an das Kultus. tätigkeit und ihre Erbolung eigentlich blutwenig zu ſuchen haben ,

und zweitens muß die Ausbildung in einem ſolchen nach Grunds
miniſterium , an den jädfiſchen Landtag, an die König lägen erfolgen , die dem modernen pädagogiſchen Fortſchritt

liche Polizeidirektion und das Miniſterium des Innern , ! Rechnung tragen .

in denen den Behörden Vorſchläge zur Belämpfung der
Hiermit will nun wirklich ernſt machen ein von einer Angabl

Stuttgarter Männern und Frauen begründeter „ Eingetragener

Unſittlichfeit gemachtwerden , reſp. gemachtwerden ſollen . Verein Heformidule Degerloch , der, womöglich ſchon im

Auch im Stadtverordnetenſaale ſei von Herrn Stadts Herbſt d. 3 ., in dem reizenden , von Wäldern umläumten , über

verordneten Tittmann ein im Sinne des Vereins geo
200 m höher als die ſchwäbiſche Heſidenzſtadt gelegenen Villen

dorort Stuttgarts eine höhere Schule zu eröffnen gedenkt, in der

haltener Antrag eingebracht und einſtimmig angenommen | außer Anaben auch Mädchen bis zur 6 . Klaſe (Unterſekunda ) ein .

worden . Es folgten weiter Mitteilungen über die all ſchließlich Aufnahme finden ſollen . Zur Auftlärung weiterer Kreiſe
wurde von Herrn Dr. E . Rapfi, der als Leiter der National.

gemeine Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine ſchule in Wertheim a . M . den Betrieb einer Erziehungsſchule aus

und über die Hauptverſammlung in Magdeburg, über eigener Erfahrung kennt, eine Broſchüre veröffentlicht : „ Die

die Tätigleit des hieſigen Vereins zur Fürſorge für
Erziehungsſchule, ein Entwurf zu ihrer Verwirklichung

auf Grund des Arbeitsprinzips." Mit 5 Volbildern .

die weibliche Jugend und einiger ähnliche Ziele ders Verlag von 3. Hoffmann, Stuttgart. Preis M . 1,20. Nach einer

folgenden Bereine, über die Eröffnung eines Kellnerinnen lieberſicht über die gang moderne Schulreform -Bewegung ſowohl

innerhalb des Rahmens der ſtaatlichen Fürſorge als auf dem
heims in der Scheffelſtraße uſm . Zum Schluſſe ſeiner Gebiete privater Initiative mird hierin gezeigt, wie unſer in Ers

Ausführungen berührte der Redner noch die bevorſtehenden ſtarrung geratenes, allzu peinlich normiertes und reglementiertes

Aufgaben des Vereins und forderte die Mitglieder zum
| ſtaatliches Schulweſen dringend einer Ergänzung durch leichter

bewegliche von freiem modernem Geiſte getragene pädagogiſche

weiteren Feſthalten an der Vereinsarbeit auf. An den Schöpfungen bedarf. Aber wie die Verhältniſſe in Deutſchland

Geſchäftsbericht ſchloß ſich eine längere Ausſprache. Den nun einmal liegen , iſt eine ſolche Schulgründung nicht einfach

Halienbericht erſtattete Herr Sekretär frauß, worauf dem
allein von dem privaten Unternehmungsgeiſt erfahrener Fachleute

zu erwarten , ſondern eß muß dieſen eine Schulgemeinde zur

Schaßmeiſter Entlaſtung erteilt wurde. Die aus deiden . Seite ſtehen , welche die Vertretung der Anſtalt gegenüber den

den Vorſtandsmitglieder Herren Obermedizinalrat Dr.Heſſe,
Behörden und der Deffentlichkeit übernimmt. Als natürliche Ums

welt für dieſe Scule empfehlen ſich nicht entlegene ländliche

Sladiderordneter Dr.med .Hopf, Kunſtmaler Dito, Buch . Dertlichleiten , ſondern ſie iſt als balb - Jnternat den großen Städten

händler ungelent, Schuldirektor Better, Geheimer Me. anzugliedern . Die Schüler bleiben auf dieſe Weiſe der Familie

gierungsrat Freiherr v. Wirſing, Geheimer Kirchenrat
erhalten und nehmen nur an 3 - 4 Wochentagen die Hauptmahlzeiten

in der Schule ein , ein Verfahren , an das man ſich z. B . in Enge

Seller, Landgerichtsdirektor Abée und Pfarrer Mäßold | land längſt gewöhnt hat. Der Lehrplan hat ſich einem vorhandenen

wurden durch Zuruf wiedergewählt. Schema anzupaſſen , wofür ſich das Reformrealgymnaſium

mit Realſchule am eheſten empfiehlt. Soweit es die örtlichen

Verhältniſſe erlauben , hat aber der Lehrgang den modernen Un

forderungen der Biologie , Sygiene und Pſychologie Rechnung zu



tragen und beſonders auch dem Unterſchied , der zwiſchen den Abteilung B.
Rindern vor der Pubertätsentwidlung obwaltet und denjenigen ,

bei denen die Reflexion ſich dhon nach innen zu wendet, der flugblätter.

Außenwelt die Innenwelt entgegenzulegen beginnt. Anſchauungss

wiſſenſchaft und Uebung von Fertigkeiten werden alſo zeitlich von
Kampf gegen die Unfittlidhteit.

der Beſchäftigung mit der Begriffswiſſenſchaft getrennt. In die
Keuidheit und Geſundheit im Lidhte der Wiffenídalt.

prattiſchen Årbeiten der Schüler im Schulgarten , Werkſtatt, Jhr lieben, deutigen Jungen !

Laboratorium erhalten wir durch die gelungenen Abbildungen aus Jhr deutſchen Bäter und Mütter !

dem Wertheimer Schulbetrieb einen Einblid . Jn knapper, viels
jagender Sprache greift der Verfaſſer in jedem einzelnen Fache die

Cine Mahnung und Bitte an unſere Landbewohner.

Punkte heraus, wo eine beſſere Methode als die übliche einzuſeßen
Wohin ? Þeimwärts ? (Für Mitternachtsmiſſion in den

hat. Der Roedukation iſt ein eigener Abſchnitt gewidmet. Beſonders deutſchen Bordellſtraßen ).

findet auch die Berufsfrage Berüdſichtigung, und an der Sand | Wahre deine Ehre ! Eine ernſte Gewiſſensfrage an junge

einer dergleichenden Gegenüberſtellung des Mittelſchulweſens der

heutigen Kulturſtaaten , der für Deutſchland nicht allzu ſchmeichels
Männer für die ſchönſte und gefährlichſte Zeit ibres Lebens.

haft ausfält, wird gezeigt, wie vorteilhaft für den Staat derartige Du bift in Gefahr !

pädagogiſche Berſuche waren , ohne daß etwa dabei auf Koſten der Dein gefährlichfter Feind .

Rinder experimentiert zu werden brauchte. Zweifellos werden die Warnung und Schuß den vom Land in die Großtadt

auf Grund des pädagogiſchen Erperiments und gründlicher Studien

gewonnenen Ergebniſſe des Verfafjerø, eines noch jüngeren Päda .
ziehenden Dienſtmädchen .

gogen , der bisher in Württemberg, Preußen und Baden tätig war, Dieſe Zuſammenſtellung von unſeren Flugblättern fann gegen

einen lebhaften Meinungsaustauſch nicht nur in der Fachliteratur | Einſendung von 25 Pf. in Marken täuflich bezogen werden .

hervorrufen , und das handliche Büchlein wird auch dant ſeiner Bonn .

geſchmadoollen modernen Ausſtattung und ſeines billigen Preiſes

auch in Laienkreiſen zahlreiche Leſer finden .

Recht und Pflicht der Frau im Kampf gegen die Ur Quittungen .
fittlichkeit. Ein Vortrag von Lic. R . Wielandt, Stadtvitar in

Heidelberg . 16 S . Seidelberg , Sörning & Bedenbuíd 1905 .

Es iſt ſchon längſt das ernſte Beſtreben in den Sittlichteitss Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:
vereinen rege geworden , die gebildete deutſche chriſtliche Frau für lichkeitåvereine gingen ein im Monat April 1906 :

den Kampf gegen das Uebel der Unfittlichkeit zu gewinnen und

tüchtig zu machen . Freimütig und doch ſo gehalten , daß jede a ) Beiträge:

Frau und jedes heranwachſende Mädchen ihn leſen tann , entrout Kreisſynode Antlam 20 M . Geh . N .- M . Sch. B . 10 M .

der Vortrag ein wahres Bild der traurigen Zuſtände in ſittlicher

Hinſicht und gibt gangbare Wege und praktiſche Winte an für die
| Gymn. . Dir. G . M . 5 M . Healgymnaſium Schöneberg 5 M .

Arbeit der Frauen . Wir möchten die Sittlichkeitsvereine dringend | v. B .- F. 3 M . Finanzrat M ..St. 5 M . Kreislomm. Kaffe Neue

bitten , dieſen wertvollen Vortrag in Maſſenbezügen zu erwerben | markt 10 M . Pfr. Ver.-Pommern 10 M . 3 .- M . 5 M . Ber.

(50 Stüc 10 Mart) und als Agitationsmittel zu benußen . f. J. M . Görliß 10 M . Erziehungsheim Sophienhöhe 5 R .
Dresden. Vetter.

Pfr. 3.-R . 10 M . P . 5 .-Sch. 3 M . Dr. W .- F. 5 M . P . N.

Seit kurzem erſcheint eine Zeitſchrift, vom Schriftſteller N . 6 M . Kirchenvorſtände: Warendorf, St. Blafii-Nordhauſen ,

5 . Pudor, Stegliß , herausgegeben unter dem Titel : „ Kultur Tetenbül , Stubm ,Waldenburg, Liebau , Gleiwit , Nicolai-Spandau ,

und Familie . Wie der Titel beſagt, handelt es ſich nicht Luther-Spandau, Landeshut, Leopoldshall je 10 M . Woldenberg

um ein Unterhaltungsblatt, ſondern um eine ebenſoſehr den

geiſtigen und künſtleriſchen als den wirtſchaftlichen und ſozialen
5 M . Ref. Barmen 25 M . Redlinghauſen , Wandsbed , Offen :

Intereſſen der Familie dienende Zeitſchrift. Dem einſeitigen bach je 20 M .
Mutterſchut" gegenüber wird hier der Schuß der Familie b ) Solleften -Eingänge : 10 173,59 M .

proklamiert, welcher den Mutterſchuß und den Kinderſchuß in fich

begreift. Dabei wird ausdrüdlich ein anti-malthuſianiſcher Stands c) Für das Korreſpondenzblatt :

punkt vertreten . Die hauptſächlich in Betracht kommenden Gebiete P . M .- G . 1 M . Reall. &.-M . 2 M . Sup. M .- B . 1 M .

ſind : Familien - Wohlfahrt, Familienhygiene, Rinderſchutz und

Säuglingsſchuß, Wöchnerinnenſchuß, Krantheitsprophylaxe, Beim
P . 6 .- 2 . 1 M . P . S .- 6 . 1 M . V . £ . 1 M . P . B . St. 2 M

Kultur und Seim -Kunſt, Landleben , Landkultur und Gartenſtadt. P . L . Sp. 1 M . Sekretariat Genf 1,50 m . P . Sch.- G . 1 M .

kultur, Propaganda für das Einfamilienhaus, Natürliche Erziehung. Pfr. P .- B . 1 M . Lehr. F.- G . 2 M . Lehr. M . M . 1 M . Pfr.

Der Abonnementspreis iſt 8 ,40 M . jährlich , 2 ,10 M . vierteljährlics . | B . N . 1 M . Pfr . B . N . 1 M . Pfr . St. St. 1 M . Prof. B .- 11 .

– Wir weiſen mit angelegentlicher Empfehlung auf dieſe Monats:

ſchrift hin , die uns namentlich darin ein lang erwünſchter Bundegs
1 M . 8 B . 1 M . Miff. .- R . 22 M . Fr. 8 . 2 .- B . 2 M .

genoſie ſein tann, daß fie – beſtimmt und entſchieden dem Neus P. B .- G . 1 M . Chr. L.-A . 2 M . Landger.-Rat M .- B . 1 M .

Malthuſianismus entgegentritt – einer Seuche, an der, wenn P . St-St. 2 M . 5 .- S . 3 M . Pfr. D . Sch . 1 M . Behr. U . W .

nicht bald eine Gegenbewegung einſekt, unſer Volt, wie Frankreich , 1 M . Sup. M .- H . 1 M . Gräfin A . Sch. 1 M . P . X .- M . 1 M .
ju Grunde gehen muß.

Pfr. D .- G . 1 M . Pfr. P .- G . 1 M . 3 . M . 2 M . P . P . Sc .

1 M . P . AN. 9 M . P . L .- E . 1 M . 3gl. Ver . Ramen ; I M .

B . 3 . 3 M . Prof. R . Sp. 6 M . R . V . 1 M . Frl. St. M .

Verſandbibliothek . 1 M . Pfr. St.- B . 1 M . F 3 . 2 M . Mift. N . E . 18 ,80 M .

Dr. B .-C . 1 M . $ .-B . 1 M . L .- M . 1 M . Dir. 3 .- W . 1 M ,

* Unſern Leſern halten wir auch ferner unſere Verſandbibliothet,
3 -E . 1 M . Frau 9 .- M . 1 M . P . B .-E . 1 M . Fr. B .- B . 1 M .

Abteilung A . ,,Sexuelle Auftlärnng “ empfohlen. Die zahl:
P . BR. 1 M . Ver. f. chriſtl. Voltsbildung Leopoldshall 6 M .

reich eingelaufenen Geſuche werden der Reihe nach erledigt. d ) Für verkaufte Schriften 86,40 M .

Baldige Rüdſendung iſt dringend erbeten . Auf verſchiedene An . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,
fragen teilen wir mit, daß die empfohlenen 6 Schriften für A . Dartſch, Berlin SW ., Yorkſtr. 90.

den Geſamtpreis von 3,50 M . Täuflich erworben werden tönnen .

Wir ſtellen unſern Leſern ferner unentgeltlich leihweiſe zur

Verfügung:

Verantwortl. Medakteur :Sup. Niemann in Kyriß. - Verlag und Expedition : A . Dartic . Geſchäftsſtelle der Vereinezur Hebung der Sittlichteit,
Berlin SW ., Yorfſtr. 90 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

DOT

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Hurer aber und Ehe :

ſind, denn ſie werden Gott Hereine brecher wird Gott richten .

(chauen . Matth . 5 , 8. I Hebr. 13 , 4 .

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, l{ yriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und poſen .

Orrdisint monallid sinmal und hoftet burde die Expedition , Budihandel oder Poft bezogen jährlid in Deutſchland und

Defterreid - Ungarn 1 mark, (fürs Husland 1,50 M .) Expedition : 2 Darildi, Geſchäftsfells orr Vereine zur

Rebung der Sittlidikeit, Berlin SW ., Dorkftraße 90 . – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

H . 6 . Wallmann, Leipzig.)

No. 6 . Berlin , den 15 . Juni 1906 . 20 . Jahrgang.

Inhaltsangabe:
Verderbliche Gedankenloſigkeit. – Die Notwendigkeit von Generalvormundſchaften für un

eheliche Kinder. - Bekämpfung der unſittlichen Literatur. — Treiundfünfzigſter Bericht der

Kommiſſion für die Petitionen . -- Die Sittlichkeitsſache auf den Berliner Kreisſynoden . – Reiſebericht des General

Sekretärs . ( Fortſetung.) – Vom Weißen Kreuz. - Literatur. — Quittungen .

Verderbliche Gedankenloſigkeit. | vorüber, dann muß der Durſt und das Lechzen doch um

vieles ſtärker und brennender werden . Das iſt das Ent.

feßliche der Berdammnis , daß man dort das Daſein des

Ev. Luk . 16 , 23 - 24 : · Als er nun in der
Gottes , den man auf Erden verachtet, geläſtert, geleugnet

Föde und in der Qual war, hob er ſeine Augen
hat, noch anerkennen muß, daß man dort das Feuer

auf und ſah Abraham von ferne und Lazarum in

ſeiner allerbarmenden Liebe, die den bußfertigen Sünder
ſeinem Schoß, rief und ſprach : Vater Abraham , ers

barme dich mein und ſende Lazarum , daß er das
ſelig macht, ſpürt, aber es nur mit denjenigen Strahlen

Neußerſte ſeines Fingers ins Waſſer tauche und ſpürt, die verſengen und verzehren : Gott iſt wie ein

tühle meine Zunge; denn ich leide Pein in dieſer | verzehrendes Feuer. David ſagt: Schlüge ich mein Lager

Flamme, in der Hölle auf, ſiehe, ſo biſt du , Gott, auch da! Es iſt

Es iſt der reiche Mann im Gleichnis, deſſen Klage darum ein ſeelenverderbender Jrrtum , zu wähnen,

unſer Dhr trifft und unſer mitleidiges Herz erregt. Es man könne Gott entfliehen , man könne ſich ſeinem Gerichte

muß ihm doch furchtbar elend zu Mute ſein . Nenint entziehen . Gedankenloſigkeit iſt es, dogmatiſch ,

man das böſe Gemiſſen ſchon , die Hölle auf Erden “ , hiſtoriſch , wiſſenſchaftlich ; Gedankenloſigkeit nach Glauben

lo fann man die Höllenqual nicht treffender kennzeichnen | und Erfahruug.

als „das böfe Gewiſſen in Emigkeit“ . Der reiche Mann So gedankenlos iſt der verlorene Sohn im Gleichnis

in ſeiner Hölenqual hat den Blick für die Seligkeit, er nicht geweſen. Er hat ſich nicht damit begnügt, ſeinen

hat den Eindrud von der Herrlich leit und Süßigkeit des Vater anzubetteln : „ Schenke mir doch einmal ein bißchen

Seligſeins, aber er hat dabei zugleich die Erkenntnis: Brol, und wenn es noch ſo wenig wäre ; denn ich leide

„ Das alles wäre auch dein eigen, wenn du zur rechten großen Hunger.“ Sondern er tut das einzig Nichtige,

Zeit danad die Hand ausgeſtredt und deines Herzens um dem Hungertode zu entrinnen . Ich will zu meinem

ganzes Sehnen und Trachten darauf gerichtet hätteſt. Vater gehen ſpricht er und ihm ſagen : Mache mich zu einem

Nun iſt's deine eigne, deine große, zentnerſchwere Schuld, deiner Tagelöhner ! Nur des Vaters Brot und des Vaters

daß du die Onadenzeit verachtet und verſäumt haſt; um verzeihende Liebe kann ihm auf die Dauer helfen . Das

deiner Schuld millen wirſt du nun mit Fug und Recht iſt ſein Glaube. Der hat ihn nicht geläuſcht, der konnte

ewiglich gepeinigt.“ Er hat nicht gewollt, wo er ſelig ihn auch nicht täuſchen . Ein ganzer Entſchluß war

werden ſollte und konnte; nun iſt er in dem Bes zu faſſen . Jede Halbheit wäre nicht bloß Stüdwerck,

harrungszuſtande, wo er gar nichtmehr den Entſchluß fondern verderbliche Gedankenloſigkeit geweſen .

zur Seligkeit faſſen kann. Reine Gedankenloſigkeit iſt es , Handelt es ſich um die Seligkeit eines Sünders, ſo

da noch um ein bißchen Seligleit zu betteln , um ein genügt es niemals , den Sünder zu einem bißchen

wenig Labjal in der großen Seelenqual. Iſt die Berührung Frömmigkeit, zu einem Vermeiden nur der ſchlimmſten
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Sündenauswüchſe zu vermahnen . Der ſchmale Weg des al:

Lebens iſt ſo ſchmal, daß man zu keiner allen ſündigen
Gewohnheit, und wäre fie ſcheinbar noch so harmlos, vormundjchaften für unehelidje Binder .

ſagen kann : Komm nur noch weiter mit, für uns zwei Von Stadirat Anops in Siegen .

reicht der Weg zu ! Die enge Pforte des Lebens iſt ſo

enge, daß man nur gerade das Kreuz mit hindurchnehmen Es iſt ja zur Genüge bekannt, daß das Berdienſt :

kann, das Gott einem aufgelegt hat. Wer ſich ſelbſt die erſte Generalvormundſchaft in Deutſchland eingeführt

den Weg breiter ſchaufeln oder die Lebenspforte weiter zu haben , dem Herrn Sanitätsrat Dr. Taube in Leipzig

zimmern wollte, der lut es zu ſeinem eignen Verderben . gebührt, der vor Inkrafttretung des Bürgerlichen Gefeß .

Gedankenlos iſt es , an Gotles Heilsordnung zu rütteln buches eine ſogenannte Kollektiv .Vormundſchaft für uns

oder zu mäleln . Hier heißt es von Herzensgrund beten : eheliche Stinder einführte. Bald nach der Einführung

„ Dein Wille geſchehe wie im Himmel, alſo auch auf des Bürgerlichen Geſekbuches, und zwar noch im Jahre

Erden, auch an mir!" So hat es Jeſus gelehrt und 1900 entſtanden auch in M .-Gladbach, Hanau, Breslau ,

vorgelebt; und er fißt nun zur rechten Hand Goltes ! Dortmund und in Siegen „ Generalvormundſchaften " ,

Der Garten Golles iſt groß, er zeitigt Früchte, die und zwar in Siegen , nachdem das Ortsſtatut unter dem

lieblich anzuſehen und gut zu eſſen ſind, er enthält | 20. Dezember 1900 durch den Bezirisausſchuß genehmigt

mannigfaltige Gelegenheit für den Menſchen , ſich zu worden war.

betätigen ; des Menſchen Forſchen ſind keine Grenzen Es entſtanden aberanderwärts Generalvormundſchaften

geſteckt; für alle ſeine Anlagen und Fähigkeiten gibt es verſchiedener Art. Die einen den geſeblichen Beſtimmungen

ein weites Gebiet, ſie anzuwenden. Aber in dem Walde genau entſprechend, die andern als „ Kollektiv. Vormunda

der Bäume der Erkenntnis gibt es nur einen Baum der lichaften " , gleichſam entgegen dem Willen des Geſebgebers .

Erkenntnis des Guten und des Böſen , und dieſer iſt Eine der erſten Kollektiv .Vormundſchaften nach Ein

durch ein göttliches Sondergebot ausgezeichnet und führung des Bürgerlichen Geſetzbucheswar dieDortmunder ;

geſchüßt. Und wer gegen den Baum des Lebens frevelt, aber eine ſolche Kollektiv. Vormundſchaft beruht lediglich

der holt ſich den Tod. Es iſt Gedankenloſigkeit und auf einem Ablommen der Gemeindeverwaltung mit dem

gereicht zum Seelenverderben, daraus Golt einen Vorwurf Vormundſchaftsgericht und kann jeden Augenblid auf

machen zu wollen , oder fich leichtfertig oder freventlich gehoben werden . Sie iſt ſomit keine geſebliche und iſt

über ſeine Ordnungen hinwegzuſeßen . Durch Jeſum eigentlich als eine „ Sollektivperſon " anzuſehen , die vom

Chriſtum und in ihm wiſſen wir, daß dem allen väterliche Amtsgericht zur Führung der Alimentenprozeſſe beſtellt

Gottesliebe zugrunde liegt. Daran muß ſich der Glaube wurde; ſie tritt zumeiſt (wie in Dorlmund) für die

genügen laſſen . Und iſt es nicht eigentlich höchſten | ſpätere Fürſorge zurüd zugunſten eines zur Weiter.

Dankes wert, daß Gott ſo unzweideutig von Weg und führung der Vormundſchaft beſtellten Einzelvormundes .

Ziel unſerer Beſeligung geredet hat? Alles ſonſt hat er So iſt in Dortmund die Generalvormundſchaft ein

frei gegeben, daß der Menſch fehe, wie er ſich durchs gerichtet. Dort führt man für uneheliche Stinder die

Leben ſchlage; da darf der Menſch ohne Schaden für Alimentenprozeſſe und gibt alsdann vor Ablauf einer

die Ewigkeit ſogar irren ; und es irrt der Menſch, io | Friſt von 2 Jahren (die ſeitherige Friſt zur Erwerbung

lang er ſtrebt. Aber in dem einen Stüde, wo das | des Unterſtüßungswohnſikes ) dieſeKollektiv . Vorinundſchaft

Heil, die Seligkeit der unſterblichen Seele in Frage wieder auf und überläßt es dann dem Gericht, Einzels

kommt, zeigt Gott unenimegt nur in einer Richtung. vormünder zu ſuchen und zu beſtellen .

Da heißt es kurz und bündig : Glaube an den Herrn In Dortmund iſt nun der Erfolg dieſer nach meiner

Jeſum Chriſtum , fo wirſt du und dein Haus ſelig. Es Meinung nicht nachahmenswerten Einrichlung der, daß

iſt in keinem andern Heil, iſt auch kein anderer Name 1/2 der in Dortmund niederkommenden Mädchen ihren

unter dem Himmel den Menſchen gegeben, darinnen wir Unterſtüßungswohnſit nicht in Dortmund haben . Es

ſollen ſelig werden . Was hat denn „ Vater Abraham " ſcheint alſo, daß die Einrichtung dieſer Art Kollektiv .

dem reichen Manne genüßt ? Der konnte nur von der Vormundſchaft, welche lediglich nur zur Führung der

großen Nluft zwiſchen hüben und drüben zeugen ! Was Alimentenprozeſſe eingeführt iſt, die Mädchen , welche

follte denn Lazarus als Heilsmittler, der froh war, nach ihrer Niederkunft entgegenſehen, anlodi; denn dieſe

der Zeit des Leides ſelbſt in Abrahams Schoß ſeinen Mädchen wiſſen , daß in Dortmund wenigſtens inſoweit

Ruheplaß gefunden zu haben ! Nein , es iſt ein Gott für ſie geſorgt wird, als man ihre Rechte dem unehelichen

und ein Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen. Der Vater gegenüber wahrt.

feſte Grund Gottes beſtehet und hat dieſes Siegel : Der In anderen Städten , ſo z . B . in Frankfurt a . M .

Herr kennet die Seinen ; und : Estrele ab von Una | und in Berlin , hat man große Privatorganiſationen

gerechtigkeit, wer den Namen Chriſti nennet (2. Tim . i geſchaffen , welche die Fürſorge zur Führung der Alimenten :

2 , 19). prozeſſe, aber auch zugleich die weitere Bevormundung

Nur hier keine Gedankenloſigkeit, nichts Halbes, ſondern übernehmen. Sie beruhen alle nicht auf einer geſeßlichen

einen ganzen Glauben ! Denn wer nicht glaubet, der Grundlage, ſie beruhen lediglich auf einer freien Berein

wird verdammet werden . R . N ., N . barung mit dem Vormundſchaftsgericht, welchem gegen .

über ſie mehr als Bevollmächtigte" , denn als Por:

mund gelten .
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Es find nun – und ich möchte ſagen leider – eine , Gericht gegenüber und überhaupt nach außen hin die

Reihe von Städten dieſem Beiſpiel gefolgt. Mündel zu vertreten hat, währenddem er aber an die

In anderen Orten , und darunter auch in Siegen Beſchlüſſe, die mit Stimmenmehrheit gefaßt werden

i. W . (und fürzlich auch in Bremen ), hat man ſich aber (wobei der Vorſißende bei Stimmengleichheit den Aus.

dagegen von vornherein auf den Boden der Geſeßgebung ſchlag geben ſoll), gebunden iſt.

geſtellt und von den geſeßlichen Beſtimmungen Gebrauch Dieſer Einrichtung kann ich aber ebenſo wenig das

gemad)t und ein Drisſtatut für eine Generalvormunds | Wort reden , wie der vorhin ſtizzierten Kollektiopormund,

ſchaft erlañen . ſchaft, denn dieſe Kollegialvormundſchaft kann bei ge

Auch wir in Siegen haben uns nicht auf die Bevor. miſchter und kampfesluſtiger Konfeſſionsbevölkerung, je

mundung der unehelichen Sinder beſchränkt, ſondern haben nachdem die eine oder andere Nonfeſſion die Majorität

vielmehr die Generalvormundſchaft auf alle Waiſen aus- hat, zu ſehr unleidlichen Agitationen und zu Streitig

gedehnt, welche von der Armenverwaltung unterſtüßt teiten führen , wobei dann der Vorfißende gewiß nicht

werden müſſen . auf Roſen gebettet ſein wird .

Allüberall hält es , wie die Erfahrung lehrt, ſehr ſchwer, Ich halte nach den bei uns gemachten Erfahrungen

und dauert es oft allzulange, namentlich bei unehelichen die auf einem Ortsſtatut berubende geſeßliche General

Kindern, bis ein Einzelvormund gefunden und als ſolcher vormundichaft für die beſte und am ſchnellſten arbeitende.

beſtellt iſt. Und wenn man endlich einen Vormund Die Frage der Generalvormundſchaft iſt eine ſo

gefunden hat, der nur widerwillig das Amt übernimmt, außerordentlich wichtige und ihre Einrichtung - wie

was iſt dann dadurch erreicht? wir dies hierorts erfahren haben – eine ſo ſegensreiche,

Und wenn das Amtsgericht, wie in Dortmund, auf daß man es tief beklagen muß, daß die Errichtung der

eine freie Bereinbaruug für die Errichtung einer sollektid . ſelben noch ſo langſam fortſchreitet.

vormundſdaft oder für eine Privatorganiſation, wie in

Frankfurt a . M . oder in Berlin , eingeht und der Vor

mundimaſisrichter wechſelt und der neue Herr iſt mit Bekämpfung der unfittlichen Literatnr.

dieſer Einrichtung nicht einverſtanden , dann entſtehen Die diplomatiſde Konferenz.

die Sowierigkeiten , da die geſebliche Grundlage fehlt. Bericht von Dr. iur. Michel Nebedgi),

Darum iſt die Generalvormundſchaft, geſtüßt auf ein Profeſſor des internationalen Rechts zu Bern

Drisſtatut, die einzig richtige Grundlage und die einzige gehalten auf der Sißung vom 16 . November 1905 .

Drganiſation, die abſolut nicht verſagen lann, die am

wirtſamſten eintreten und arbeiten kann, nicht allein im Es iſt zunächſt ratſam , den Kampf gegen die unſitt.

Intereſſe der armen Waiſen , ſondern auch im Intereſſe lichen Drucwerke auf die Annoncen und Poſtkarten zu

der Gemeinden , die fich dann beſſer gegen die Erwerbung beſchränken . Denn jede zu weitgehende Forderung,

des Unterſtüßungswohnſites der Mutter und Kinder
welche nicht durchaus dringende Notſtände betrifft, erregt

düfen können , als jegliche Privalorganiſation, welche bei den Regierungen Bedenken und kann den ganzen

eher dazu geeignet iſt, die Gemeiden unnötig zu belaſten .en unnötig zu belaſten . | Erfolg dereiteln .

Daß zur Berufsvormundſchaft — ſei fie eine Kollektid. Aufgabe der diplomatiſchen Konferenz wird es ſein :

oder Privalorganiſation oder eine gerekliche General. 1. In den einzelnen Staaten eine Vervolkommnuna des

vormundidaft – auch eine Pflegekontrolle gehört und | Strafgeſeßbuches für dieſe Fälle zu ermirten .

die Beaufſichtigung der Mündel erfordert, iſt wohl ſelbſt- | 2 . Die betr. Behörden zu veranlaſſen , daß ſie für Ans

derſländlich und kann man – wie bei uns in Siegen – wendung der ſo geſchaffenen Strafbeſtimmungen ſorgen .

eine Drganiſation treffen , wonach der Gemeindevormund 3. Zu bewirken, daß die Beamten der Juſtiz - und Polizei

die erforderlichen verantwortlichen Arbeiten – darunter behörde verpflichtet werden , dem beſtehenden inter

alle Rechtsvertretungsgeſchäfte – übernimmt, während nationalen Bureau zur Bekämpfung der unfittlichen

dem man die Beaufſichtigung der Waiſe den Waiſen Literatur die Hilfe zu leiſten , welche ſie jeßt nur aus

pflegerinnen und Helferinnen zumeiſt. freiem Willen gewähren .

Die Frage: wie lange die Berufsvormundſchaft in Grundlage der Arbeit des Bureaus und der Konferenz

Wirkſamteit bleiben ſoll, iſt ſchon vielfach ventiliert iſt zunächſt die genaue Feſtſtellung des gegenwärtigen

worden, und dann das Reſultat einer näheren Prüfung Standes der Geſepgebung und Rechtspraxis in allen in

nur das ſein : ſie muß nicht allein ſo lange bleiben, bis Betracht kommenden Ländern .

der Alimentenprozeß beendigt iſt, ſondern ſie muß bis 1 Die Arbeit der Konferenzwird ſich auf die Bekämpfung

über die Berufsbildung hinaus, bis zur Bolljährigkeit der internationalen Verbrechen beſchränken müſſen , da ſie

ausgedehnt werden , wie dies auch für die geſchloſſenen jeden Anſchein vermeiden muß, als wolle ſie ſich in die

Anſtalten geſeblich feſtgelegt iſt. inneren Angelegenheiten eines Staates miſchen .

Nun beginnt man in Mainz – und mir ſcheint aus In allen internationalen Fällen wird es ihre Auf

fonfeſſionellen Gründen – mit einer neuen Einrichtung, gabe ſein , den Regierungen die Tatſachen zu unterbreiten ,

und zwar mit einer Kollegialvormundſchaft“ porzugehen . die Forderungen der öffentlichen Meinung nahe zu

Es wird alſo ein tollegium von 5 und mehr bringen und Vorſchläge zweds beſtimmter praktiſcher

Perſonen - den verſchiedenen Konfeſſionen jedenfalls Maßregeln zu machen .

angehörig – gebildet mit einem Vorſißenden , der dem Ausgangspunkt für die internationale Verſtändigung



wird ein Uebereinkommen auf ein Minimum von Beo | verleßender Schriften , Bilder, Photographien

ſtrafung der fraglichen Delikte ſein . Dann wird zu und anderer Darſtellungen ſtrafrechtlich zu

unterſuchen ſein , ob die Gelegebung der betr . Länder verfolgen ,"

für dieſes Minimum genügt und eventuell Vorſchläge indem ſie ausführen , die Herſtellung und der Vertrieb

zu einer Vervollkommnung derſelben zu machen feien . unfittlicher Darſtellungen habe einen erſchredenden Um .

Gleichzeitig muß eine Uebereinkunft über die Definition fang erreicht, das Gift der Unſittlichleit dringe dadurch

der Vergehen und die Notwendigkeit ihrer Beſtrafung immer mehr in die empfänglichen Herzen der Jugend,

getroffen werden . es liege im eigenen Intereſſe des Staates , dagegen ans

It dies Uebereinkommen auf ein Minimum von zulämpfen . Die heutigen Gefeße böten offenbar die

Beſtrafung einmal geſichert, ſo wird man auf zweierlei nötigen Handhaben zur wirkſamen Bekämpfung der ges

Maßregeln zu denken haben . rügten Zuſtände nicht und ſei deshalb, im Einklang mit

1 . ſolche der Juſtiz : nämlich die Kompetenzen feſtzulegen den Beſtrebungen der zum Rampfe gegen die Unſittlich,

und dem Unterſuchungsrichter die Arbeit in dieſen keit gegründeten Vereine, eine Verſchärfung und ein

Einzelfällen zu erleichtern , weiterer Ausbau derStrafgeſeße erforderlich . Die Schwierig

2. ſolche der Verwaltung: nämlich den Unterbeamten keiten der geſeblichen Regelung, die Rüdſicht auf Kunſt

diesbezügliche genaue Inſtruktionen zu erteilen und und Wiſſenſchaft und die zuzubilligende Bewegungsfreiheit

beſondere Beamte zur Bearbeitung dieſes Gebietes im gewerblichen Leben müßten zurüdtreten gegenüber

anzuſtellen . dem Verluſt der fittlichen Kraft und Größe unſerer

Von der Gründung eines internationalen offiziell von Jugend, der durch die gewiſſenloſe Verbreitung der

der Regierung anzuerkennenden Bureaus iſt nach vielen | Schmußprodukte vorbereitet werde.

analogen Erfahrungen zunächſt abzuſehen , da die note 1 Die Petition gelangte in der Kommiſſionsſißung vom

wendige örtliche Feſtſeßung desſelben in einem Lande 4 . April 1906 zur Beratung. Ein Regierungskommiſſar

leicht bei den andern den Argwohn des Mitwirkens von war nicht zugezogen . Der Referent gab den Inhalt der

Sonderintereſſen erregen und ſo das Ganze zum Scheitern Petition wieder und trug dor :

bringen kann. | Der Inhalt der Petition deđe fich mit dem der sub

Zu dieſen ſpeziell juriſtiſchen Vorſchlägen ſind noch Journ. II, Nr. 243 ſeitens des Vorſtandes der Kreis .

folgende, allgemeine hinzuzufügen : fynode Berlin II eingereichten , nach dem Antrag der

1. Notwendigkeit einer dauernden aktiven Propaganda . Kommiſſion durch Beſchluß des Plenums vom 12. Mai

Tätigkeit durch Veröffentlichungen, Vorträge u . 1905 dem Serrn Reichslangler zur Berüdſichtigung über.

2. Gründung von Komitees oder Zentralbureaus in wieſenen Eingabe. Die fortſchreitendeVerbreitung ſchlechter

allen Ländern, wo ſolche noch nicht eriſtieren . Literatur. und Kunſterzeugniſſe und die Notwendigkeit,

3 . Sammlung der Unterſchriften , der Komitees und Ver. vor allem zum Schuße unſerer Jugend, dagegen mit

eine jämtlicher Länder, falls es ſich um eine Eingabe allen gegebenen Maßnahmen vorzugehen , würden allſeitig

an eine Megierung handelt. anerkannt, insbeſondere ſei dies auch in lekter Zeit in

Verhandlungen ſowohl des Reichstags wie des preußiſchen

Reichstag. Abgeordnetenhaufes . von den verſchiedenſten Seiten bes

Nr. 412. 11. Legislatur - Periode. tont worden . Da die Petition dem Inhalt der in der

II. Seſſion 1905/1906 .
vorigen Seſſion beratenen , Journ . II, Nr. 243, ent.

Dreiundfünfzigfter Bericht ſpreche, empfehle ſich auch hier die Ueberweiſung an den

der Kommiſſion für die Petitionen .
Herrn Reichskanzler zur Berüdſichtigung.

Entſprechend dieſem Votum des Referenten beſchloß

Berichterſtatter:
Journ. II, Nr. 1546.

die Kommiſſion, ohne Debatte zu beantragen :

Abgeordneter Dr. . Belzer. Der Reichstag wolle beſchließen :

Der Satholiſche Frauenbund, der Deutſch. evangeliſche die Petition Journ . II , Nr. 1546 desKatho .

Frauenbund , der katholiſche Fürſorgeverein für Mädchen , liſchen Frauenbundes und Genoſſen , beo

Frauen und Kinder, der Gewerbeverein der Heimarbeite. treffend unſittliche Schriften uſw .,

rinnen Deutſchlands, der Verein katholiſcher deutſcher dem Herrn Reichstanzler zur Berüd .

Lehrerinnen , der Hilfsverein der Lehrerinnen in München, fichtigung zu überweiſen.

der Statholiſche Lehrerinnenverein in Bayern, der Maria Berlin , den 9 . Mai 1906 .

niſche Mädchen -Schußverein für Bayern , der Frauenbund

zur Hebung der Sittlichkeit in Heidelberg, der Verein
Die Kommiſſion für die Petitionen.

für wirtſchaftliche Frauenſchulen auf dem Lande und der Wattendorf, Borſigender. Dr. Belzer, Berichterſtatter .

katholiſche Mädchen - Schußverein für Weſtdeutſchland, Albrecht. 0 . Dirkjen . Froelich. 0. Gerlach . d. Gers.

haben in einer gemeinſamen Eingabe de dato Köln, den dorff. Giesberts . Dr. Goller. Held . Þorn (Sachſen ) .

22. Januar 1906 an den Reichstag die Bitte gerichtet, Itſchert. Körſten . Korfanty . Straemer. Lehmann. Leſer.

„ durch geſebgeberiſche Maßnahmen die Möglichkeit zu Dr.Mugdan . Naden . Rimpau. Dr. d. Saldern. Schidert.

ſchaffen, durchgreifender und ſchärfer, als heute gee Schlüter . Schwarß (Lübed). Dr. Thaler. Thiele. Tubauer.

ſchehen kann , die Herſtellung, Anpreiſung und Wallenborn .

den Verkauf unſittlicher und das Schamgefühl



Die Sittlichkeitsſache
Syn. Ataufmann Lange machte darauf aufmerkſam , daß

auch der Magiſtrat als Inſtanz in Betracht komme, die

auf den Berliner Kreisſynoden. zu bitten ſei, bei der Erteilung von Konzeſſionen ſtrenger

porzugehen . – Syn. Hofgärtner Hoffmann (Matthäi) :

Seit Jahren haben wir uns bemüht, die Sittlichkeits
Dieſe Zuſtände ſind nicht nur im Zentrum der Stadt

ſaghe als Thema auf die Synode zu bringen . Jeßt
derartig, ſondern ſogar ſchon im Weſten , ja ſelbſt in

ſcheint ſich der Ernſt der Zeit allen Kreiſen im deutſchen
den ſogenannten guten Vierteln . – Nach weiterer Bes

Baterlande ſo aufzudrängen , daß überall auf den Synoden
ſprechung nahm die Synode den Antrag von Rothkirch

über unſer Arbeitsgebiet derhandelt wird. Teils ſind es
in folgender Faſſung an: „ Die Synode bittet das könig

unmittelbar vorliegende Schäden , welche zur Ausſprache
liche Konſiſtorium , bei den maßgebenden Behörden dahin

drängen , teils iſt das Thema von den Konſiſtorien zur
vorſtellig zu werden , daß für den ganzen Stadtbezirk

Berhandlung geſtellt. Auf der

Berlin die beſondere Kenntlichmachung der Lokale mit

weiblicher Bedienung, in denen der Unzucht Vorſchub

Kreis [yuode Friedrids-Werder I, Berlin geleiſtet wird, durch farbige Laternen , verhüllte Fenſter 2 .

wies Syn. Forſtmeiſter a. D . von Nothtirch (Dreifaltigkeit) verboten werde.“ Weiter wählte die Synode eine

auf die lyweren Gefahren hin , die der heranwachſenden Kommiſſion, welche die Frage der Bekämpfung der

Jugend drohen durch die vielen Lokale mit weiblicher öffentlichen Unſittlichkeit erwägen und Vorſchläge zur

Bedienung, zu denen die bekannten bunten Laternen nächſten Tagung vorzulegen hat. Endlich wurde das

ja geradezu loden und einladen . Einige Gemeinden Ronſiſtorium gebeten , für die nächſten Synodalver

führen darüber bitter Klage. Es handelt ſich ia in der handlungen zum Thema zu beſtimmen die Frage: Welche

Tat bei ſolchen Lokalen nur um eine Form von Bordellen . Mittel empfehlen die Kreisſynoden zur Bekämpfung der

Er beantrage daher, das Konſiſtorium zu bitten , bei den öffentlichen Unfitllichkeit in Berlin . Dieſe ſämtlichen

maßgebenden Behörden dahin vorſtellig zu werden , daß | Beſchlüſſe wurden einſtimmig gefaßt.

für den gangen Stadtbezirk Berlin die bunten Laternen Auf der

zur Ankündigung von Lotalen mit weiblicher Bedienung

verboten werden . – Syn. Paſtor Haple (Bethlehem , ref.)

Kreisſynode Berlin -Kölln Stadt

wandte ein , daß dieſe Laternen doch auch Warnungs berichtete Syn. Prediger Brukenhaus über die Sitt

ſignale für die Anſtändigen ſeien , es ſei doch fraglich, lichkeitsſache, inſonderheit über die Beſtrebungen des

ob damit etwas erreicht werde. – Syn. Dr. Weil bes Bundes zum Kampfe gegen Schmuß in Wort und Bild .

dauerte die Infonſequenz der Polizei, die einerſeits das Von dieſem Schmuß entrollte er an der Hand verſchiedener

Geſchäftsleben durch früheren Ladenſchluß mehr in den Kataloge über Bilder ein (chaudererregendes Bild. Es

Tag gedrängt hat, andererſeits aber das Nachtleben , werden Photographien der denkbar gemeinſten Situationen

ſtatt ebenfalls zurüdzudrängen , mehr hat überhandnehmen angeboten ; ja jede Möglichkeit findet man dort dargeſtellt.

laſſen . – Syn. Prediger Fiſcher ( Jeruſalem ) erinnerte Prediger Brukenhaus hat von Liz. Bohn , Generalſekretär

daran , daß dieſe Lokale ihrem ganzen Zuſchnitt nach der Sittlichkeitsvereine, Material bekommen ; es iſt aber

darauf hindeuten , daß hier Dinge getrieben werden , die dermaßen ſkandalös, daß er es nicht mitbringen wollte.

die Deffentlichkeit zu ſcheuen haben ; bunte Laternen , Er empfahl den Beitritt zu dem Bunde und regte an,

Extra ., Neben -Eingänge, verhüllte Fenſter uſw . ſagen ja Männerverſammlungen zur Aufklärung zu halten . —

genug. Es iſt bedauerlich, daß ſolche Zuſtände unter den Oberlehrer Dr. Noodt erwähnte, daß auch in pädagogiſchen

Augen der Polizei beſtehen ! – Syn. Schaff ( Dorotheen
Kreiſen dieſe Uebelſtände ſehr erwogen werden . Für

ſtadt): Wir in Dorotheenſtadt leiden ganz beſonders unter Abiturienten empfiehlt ſich vielleicht eine Aufklärung

dieſen Verhältniſſen . In der Mittelſtraße hat ſich dem zwiſchen der Prüfung und der Entlaſſung. - Syn.

Pfarrhauſe gegenüber eine Damenkneipe aufgetan. -
Prediger Bayrhoffer empfahl dringend die Fürſorge für

Syn . Profeſſor Dr. Frhr. v . Soden : Die Zuſtände ſind |
Dienſtmädchen und jugendliche Arbeiterinnen , zum Bei

ſo unerträglich geworden , daß unbedingt ein Weg ge. ſpiel auch durch Räumlichkeiten , in denen ſie ſich an

funden werden muß, um herauszukommen . Selbſt am jedem Tage der Woche, nicht bloß am Sonntag, abends

hellen lichten Tage Pann heute ein Vater ſeine Tochter aufhalten können. – Syn. Gymnaſialdirektor Dr. Roch

faum allein in den Straßen von Berlin gehen laſſen . (Heilig -Streuz) teilte mit, daß ſexuelle Belehrungen bereits

Die Berhältniſſe find heute geradezu zu einer Nerven in mehreren höheren Lehranſtalten ſtattgefunden haben ,

Irankheitausgeartet. Bedauerlich iſt, daß keine Provinzial. auch an ſeinem , dem Leibniz-Gymnaſium . Er habe durch

Synode in Berlin beſteht, in der dieſe Dinge beſprochen
aus den Eindruck gehabt, daß man hier einem Bedürfniſſe

werden lönnen , denn die Stadtfynode iſt dazu nach ihren entgegengekommen ſei. Db gerade immer nur ein Arzt

Saßungen nicht in der Lage. Es würde ſich daher die Belehrung zu geben habe, ſei allerdings fraglich ; die

empfehlen , eine Kommiſſion aus verſchiedenen intereſſierten Sache erhalte dadurch leicht einen einſeitigen Anſtrich.

Synoden zu wählen und vielleicht Vertreter der Sitten Die Synode ſtimmte folgender Erklärung des Syn .

polizei hinzuzuziehen, um über Mittel zur Abhilfe zu Augar zu : „ Die Synode erkennt mit ſchwerer Sorge die

beraten . Weiter wäre es wünſchenswert, wenn das Gefahren , die dem deutſchen Vollsleben aus dem Ueber

Konſiſtorium einmal die Frage der Bekämpfung der Uns handnehmen der IInſittlichkeit entſtehen . Sie begrüßtmit

fittlichkeit für die Synoden zur Distuſſion ſtellte. - | Freude die Tätigkeit des Volksbundes zur Bekämpfung
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des Schmußes in Wort und Bild und erwartet von den Vorträge aus unſerm Arbeitsgebiet erreicht. Der „Ge.

kirchlichen Körperſchaften die Aufnahme dieſes Kampfes ineinſchaft“ dienen wir, indem wir ihr zeigen , daß mir

mit Kraft und Entſchiedenheit." auch im Beſiße der Gnadengaben ſind, die ſie ſo gern

als ihr Beſonderes in Anſpruch nimmt, daß wir fie

In der Provinz Poſen und in der Rheinprovinz iſt aber zu übertreffen ſuchen in der brennenden , ſuchenden

vom Kgl. Konſiſtorium für die Kreisſynoden ein unſere Liebe zu denen , die ferne oder nicht ferne vom Reiche

Arbeit betreffendes Thema auf die Tagesordnuug geſeßt. Gottes ſind. Zu dieſer Liebe muß die Gemeinſchaft er.

Das Thema lautet in der Provinz Poſen : zogen werden, erſt dann fann ſie unſerein deutſchen

„ Was kann ſeitens der Organe der Kirche geſchehen , ! Vaterlande mit den Kräften des Evangeliums nüßen .

um den Eltern die Bewahrung ihrer heranwachſenden Solberg hat in fittlicher Hinſicht zwei beſondere

Kinder vor den fittlichen Gefahren auf geſchlechtlichem Aufgaben : einmal ſich der fittlichen Verantwortung bewußt

Gebiet zur beſonders ernſten Gewiſſenspflicht zu machen ." zu bleiben für die Gäſte und für die Familien , die im

Für die Synoden der Rheinprovinz iſt das Thema Sommer ſeinen Strand beſuchen und der Stadt Wohljiand

geſtellt : bringen . Weiter der faſt unvermeidlichen entſiltlichenden

„ Die Aufgabe der Gemeindeglieder und der kirch Rüdwirkung des Badepublikums auf Stadt und Gemeinde

lichen Drgane in Belämpfung der Unkeuſchheit mit be entgegen zu arbeiten . Ich will hier nicht näher auf

fonderer Berüđſichtigung der unſitllichen Literatur." praftiſche Vorſchläge in beiden Richtungen eingehen .

Wir durften den Bearbeitern der Themata mit Typiſch waren mir nach der Frauenverſammlung und

mancherlei Auskunft und Heberſendung von Material nach der Männerverſammlung zwei Neußerungen des

und Literatur dienen. Hoffentlich bleibt das Intereſſe „Urteils“ , denen ich öfter begegne. Die Frauen meinten ,

für unſere Arbeit ein dauerndes. Die Fragen der in dem Vortrag hälten die Männer nicht genug ab.

geſchlechtlichen Sittlichkeit werden in den nächſten Jahren gekriegt“ . – In welche mannigfaltigen Formen birgt

immer aktueller werden und das Geſchid unſeres Volkes ſich doch die ſelbſtgerechte Mitleidsloſigkeit gegen die

wird davon abhängig ſein , ob die Gemeinden und die Erbarmungswürdigſten unſeres Geſchlechtes ! Nach dem

Geiſtlichen im echt evangeliſchem Sinne die Mitarbeit Bortrag in der Männerverſammlung ſprach ein Herr

auf dieſem Gebiet aufnehmen. aus, daß er ſich nach den Zeitungen und nach den Wif .

blättern doch ein ganz anderes Bild von unſerer Arbeit

gemacht habe. — Ich beobachte oft, wie erſchredend weit

Reiſebericht des Generalſekretärs. und tief das Gift unſerer deutſchen Lügenpreſſe dringt.

(Fortſeßung.) Belgard bot das Bild einer geſchloſſenen , für

mannigfaltige Intereſſen empfänglichen Gemeinde. Unſere

Im Auftrage des Provinzial Vereins für Innere Gemeinden müſſen und können auch das Intereſſe für

Miſſion machte ich als erſte Reiſe nach Weihnachten die Sittlichkeitsarbeit noch mehr tragen und vertragen .

eine Vortragsreiſe durch Hinterpommern . Wir müſſen dies Intereſſe der Gemeinde immer wieder

Die Reiſe begann in Stolp , der aufblühenden in anſprechender, nicht erdrüdender Form nahe legen und

Nachbarſtadt Danzigs. In der Predigt des Vormittags. ihr Wegezur praktiſchen Betätigung ( Flugblätterverteilung ,

gottesdienſtes , einer Männerverſammlung am Nachmittag Einrichtung von Verlaufsſtellen für gute Volksbücher,

und einer Frauenverſammlung am Abend wurde ein Unterhaltung eines Aſylzimmers ufro.) aufzeigen .

großer Teil der Gemeindeglieder durch das Wort des Bon Belgard führte mich mein Weg nach Schidelbein

Redners erreicht. In ſolchen aufblühenden Städten , Schräg am Berg gelagert zieht ſich die Stadt mitten in

wie Stolp , iſt es gerade Zeit, mit der Pflege der freier Aderlandſchaft hin . Bis zum ſpäten Abend ſuchle

Sittlichkeitsbeſtrebungen einzuſeßen , ehe die Verhältniſſe ich zuſammen mit dem greiſen Amtsbruder durch Beſuche

den geiſtlich fittlich intereſſierten Kräften über den Kopf Teilnahme zu weđen . Wir verteilten Plakate in den

wachſen und die unrettbaren Zuſtände der Großſtadt Geſchäften. In der Buchhandlung hing ſchon eine Anzeige

eintreten . von einer Vorſtellung von Sudermanns Ehre aus.

In Röslin war die Geſellſchaft“ durch anderweitige „ Hängen Sie unſer Plakat nur daneben ,“ fagte ich zu

Pflichten verhindert, an dem Abendvortrag teilzunehmen. der bedienenden Frau Buchhändler, – „ Nein , das geht

Leider war verſäumt, den Vortrag in ſämtlichen Gottes , doch nicht gut," meinte ſie. – Wer hat Recht ? – Eine

dienſten anzukündigen ; das Publikum des Sonntag inhallichwere Frage, in welche ſich die ganze Frage nach

Abendgottesdienſtes, in dem dies geſchehen war, ſtellte der richtigen Kampfes , und Arbeitsweiſe unſerer evan .

auch zugleich die ausſchließlichen Beſucher des Vortrags, geliſchen Kirche in unſerer Zeit zuſammenfaſſen läßt.

der ohne Frage gut beſucht geweſen wäre, wenn die Eine kleine Zahl von Zuhörern fand ſich in der Aula

ganze Gemeinde geladen wäre. Die Vortragstätigkeit der Landwirtſchaftsſchule zuſammen, und doch merkte

des Generalſekretärs iſt apologetiſche Pionierarbeit für man an der Aufmerkſamkeit dieſer kleinen Zahl, daß

die Kirche, ſo jedoch, daß ſie ſich naturgemäß auf die überall die geiſtlich ſiltlichen Intereſſen erwachen . Und

chriſtliche Gemeinde, die eigentliche Trägerin des Intereſſes wenn Amtsbrüder in langer mühſamer Lebensarbeit nicht

für unſere Arbeit, ſtüßen muß. Die „ Welt“ wird in viel Frucht geſehen haben, daß ſie dies Keimen ſehen ,

kleinen Städten in kleinen Bruchteilen , in großen Städten gibt ihnen die Gewähr einer ſpäteren Frucht, die kommen

durch einen glüdlichen Wurf oft in weitem Umfang durch I wird, wann der Herr der Ernte es will.
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Mit einem Bortragsabend in Balewall griff ich , raſend ſchnell bergab geht, wie der Schmuß in Meden,

nach Borpommern hinüber, welches jo Gott will, in dem Liedern , Bildern, in Wirtſchaften , ja in der Ehe, im

nächſten Jahre bereiſt werden ſoll. Der Vortrag war Brautſtande, in der Jugend überhand nimmt, wie nach

ſehr gut beſucht, obwohl die Vorbereitungen in der Eile dem Muſter des frechen Liedes „ Ich dente doch, mein

hatten getroffen werden müſſen . Immer wieder auffällig Leib iſt mein , und mein ſind meine Nächte u . . to.“ die

iſt links der oder die ganz andere geiſtige Färbung der | Jugend ſich ausleben wil , infolgedeſſen tauſende ja

Bevölkerung, die ihren Grund hat in dem Zurüdtreten hunderttauſende ſo leben , daß endlich von ihnen geſagt

des ſlawiſch -wendiſchen Raſſen -Ginſchlags. Erſt an der werden muß „ geſtorben , verdorben " . Ein großer Teil

Elbe findet man wieder entſprechende Gegenfäße. In unſerer Jugend, der nicht ſo frech die Unſittlichkeit

Hinterpommern iſt das Intereſje firólich beſtimmt, an- | als ein Recht für ſich in Anſpruch nimmt, fröhnt doch

dächtig hört alles zu , und wagt, wie in einer Predigt, im geheimen der Selbſtbefledung und wird dadurch an

laum Aeußerungen intenſiverer Teilnahme am Gehörten . Leib und Seele wurmſtichig . Im Anſchluß daran wies

- In Paſewall in der Verſammlung Leben und Bes der Redner darauf hin ,wie der Adel eines Chriſten , wie

wegung, Zuſtimmung und Beifall! Welche Zukunft. hätte ſein Stand als Braut des himmliſchen Königs ihn ver

die Kirche Deutſchlands, wenn es gelänge, den ſächſiſchen pflichtet, öffentlich und im geheimen ſich rein und heilig

Kern unſeres Boltes religiös zu erwärmen und von zu bewahren , den Schmut ſich abwaſchen zu laſſen und

ſeinem weltlichen Weſen auf geiſtig geiſtliche Intereſſen ſich vor Schmiuß zu hüten , einen Wandel im Trachten

hinzulenilen. nach dem Himmliſchen zu führen .

Eine Männerverſammlung in Stettin fand über. Sursum corda, himmelan ſei unſere Loſung !

rajdend guten Beſuch . Es waren viele Kreiſe vertreten ,
Im Anſchluß an den Feſtgottesdienſt fand die Feier

die der Kirche Ferne ſtehen . Ich halte in ſolchem Falle
des heiligen Abendmahles ſtatt, an welchem ſich viele

Gebet und Gejang nicht für angebracht, und es gelang
Mitglieder und Freunde des Bundes beteiligten .

mit Gottes Hülfe, die Verſammelten durch das Wort des

Vortrags unter einen freien , tiefen, ernſten , fittlichen
Nach 3 Uhr begann die Konferenz ſelbſt im Bereins,

Gindrud zu ſtellen .
hauſe. Herr Sekretär Mettel begrüßte die Erſchienenen

Es iſt nur eine Frage der Zeit, daß in Steltin eine
mit einigen herzlichen Worten , dann hielt Herr Rektor

beſondere Bereinigung zur Förderung der Sittlichkeit
Trappmann aus Barmen eine Auſprache über das

Wort : Bittet, ſo werdet ihr nehmen, daß eure Freude
gebildet wird. Die Stadt hat eine dauernde Arbeit in

dieſer Richtung bitter nötig . Nur durch eine beſondere
voltommen ſei. Freude, führte der Redner unter anderem

Organiſation kann dieſe Arbeit geleiſtet werden . Sann
aus, ſucht jedes Herz, aber meiſt wird ſie in derlehrter

oder wil die Oemeinde dieſe Arbeit nicht tun, ſo werden
Weiſe bei der Welt geſucht. Auch die Unzucht verlodt

mit Verheißung vieler Freude, bietet Genuß, aber Abſcheu ,
andere Streiſe die Arbeit angreifen , ſie in ihrem Sinne

treiben und aus dem Unterlaſjen der Arbeit von Seiten
eine öde Seele, zerrüttete Nerven , zerrüttetes Gehirn,

der Kirche neue Waffen gegen die Kirche ichmieden .
zerſtörte Geſundheit, verdorbenes Gemüt, Lebensüberdruß,

Jn Stargard predigte ich und ſprach am Abend
Berzweiflung zahlt man dafür.

vor einigen Frauen , alten Männern und Kindern.
· Danach hielt Herr Kaufmann Deitenbed aus

Wo liegen die Keime für Gottes und des Geiſtes
Lüdenſcheid einen Vortrag über das Thema: Wie treibt

Wirfen und Walten ? Im Erfolg oder im ſcheinbaren
man Weißkreuz - Arbeit ? Als Vorbedingung für ein

Mißerfolg ? In der Arbeit des Reiches Gottes gibt es
geſegnetes Wirken in dieſer Angelegenheit ſind zu nennen :

nur deinbare, keine wirklichen Mißerfolge, für uns die
1 . eigene Reinheit, 2. Kenntnis der heiligen Schrift,

wir nicht ſehen auf das Sichtbare, ſondern auf das
3 . brennende Liebe zu den Mitmenſchen , beſonders auch zu

Unſichtbare. Und doch bitten wir, daß Gott ſich von
den Gefallenen , die ſich in Wort und Blid , im Druck

Zeit zu Zeit auch äußerlich beweiſe in der Araft des
der Hand, im ganzen Weſen kundgibt. Ein wichliges

Geiſtes, damit unſer Glaube dadurch geſtärkt werde.
Hilfsmittel ein enthalijames , tätigkeitsreiches Leben,

insbeſondere auch Enthaltung von Altoholgenuß. Nach

ihm ſprach an Stelle des verhinderten Herrn Siebel

Vom Weißen Kreuz.
Herr Sekretär Sommer aus Barmen über dasſelbe

Thema und ergänzte den Vortrag des Herrn Deitenbeck

nach verſchiedenen Seiten hin . Er wies darauf hin ,

Am Himmelfahrtstage fand in Dortmund die 18. daß Weisheit von oben erforderlich iſt, um mit anderen

Bezirls lonferenz des Bundes vom Weißen Kreuz über die Unſiltlichkeit zu reden und vor ihr zu warnen,

für Rheinland und Weſtfalen ſtatt. Sie wurde ferner ein demütiges Herz und ein Geiſt der Fürbitte.

durch eine Bebelsvereinigung im Vereinshauſe eingeleitet. Die Mitglieder ſollen durch Wort und Wandel Zeugnis

Dann begaben ſich die Teilnehmer zur Paulusfirche, ablegen für den Bund und ſeine Bedeutung. Von

in der Herr Gefängnisprediger Schmidt die Feſtpredigt Wichtigkeit iſt auch das Verteilen bezm . Verleihen

hielt über fol. 3, 2 : Trachtet nach dem , was oben iſt, geeigneter Schriften und das Sprechen über dieſelben .

und nicht nach dem , was auf Erden iſt. In geiſtreicher Die Beſprechung geſtaltete ſich ſehr lebhaft. Nach

Weiſe, vol Demut und Herzlichkeit, geſtüßt auf reiche 7 Uhr wurde die Stonferenz mit einer innigen Gebets

Erfahrung legte Redner dar, wie es mit der Sittlichkeit | gemeinſchaft geſchloſſen .
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Salle,sat furt,

Abends fand noch eine gut beſuchte allgemeine Männer. | 10 M . Gymn, Dir & I . 5 M . P . F . N . 10 M . Var. E . C .;

berſammlung ſtatt, in welcher Herr Dr.med. Jungklaus M . 5 M . Pír. N E . 10 M . P . St -3 3 M . Hauptp . Sch. X .

in einer inhaltreichen Mede auf die mannigfachen Vor 5 M . Rittergutsbeh. v . 6 .- 2 . 10 M Wirkl. Geh. Nat $ 8 .

teile
Grayeines fittlichen Lebenswandels binmies . allerlei | 5 N . Fabrikbeſ. B . Š . 5 M . Buchhdi. N .K . 20 M .

praktiſche Winke gab, um den Verſuchungen des Fleiſches
v. d. K . R . 10 M . Rom .-Rt. S .- D . 10 M . Graf 6. B . 10 M .

Kons -Rt. R .- H . 10 M . P . H .-R . 10 M . Freih. v . 3 .-5 . 10 M .

entgegenzutreten, und am Schluſſe bekannte, daß die
Geh. Med -Rt. Sch.- A . 10 M . Rom . Nt. C.-L . 10 M . A . W ..

höchſte Straft im Kampf gegen die Fleiſches luſt uns vom St. 5 M . Reg .- Präſ. v . D .- M . 10 M . F . 2 . 10 M . D . St.

Ueberwinder auf Golgatha zuſtrömt. 5 M . Geh. Reg .-Mt. O .- Ch. 5 M . Sch N . 10 M . 06.-fonſ.s

Herr Paſtor Jucho bezeichnete das Weiße Kreuz als Rt. 2 .- D . 5 M . P . W P . 10 M . Pfr. 3 .-5 . 5 M . Geb.

treuen Gehilfen der Sittlichkeitsvereine, ſchilderte traurige Rom .-Rt. F.- M . 10 M . Nektor T . 1. 5 M . Pol.- Dir. P .- B .

Bilder aus ſeinen Erfahrungen im Amte und forderte 10 M . Ver. z. Fürſ. F. d . weibl. Jugd. Dresden 40 M . Frau

in herzbewegender Weiſe zum mutigen Kampf in der 0 .50 . 10 M . Syn.-Ver. f. 3. M . Teďlenburg 10 M . Pfr. 8 .

Kraft Jeſu auf.
2 . 5 . P. 6 . 7 . 10 , P . Ý , 3 , 4 R . ft. 4 . I. 10 .

Shließlich lud Herr Sekretär Mettel zum Beſuch
Oberin Gräfin B .-2 . 5 M . Mil Oberpfr. 6.:Št. 10 M . Pir.

der Dortmnnder Weißkreuz - Verſammlungen ein , dann
Ý St. 3 M . 06.-Verw .-Ger. Rt. FB. 5 M . Voraſyl Düſſel:

wurde die Berſammlung mit Gebet beſchloſſen.
dorf 10 M . Frauenverein Wernigerode 10 M . P . 8 . F . 10 M .

2.: -R . E .-Sch. 5 M . Kirchenvorſtände: u . 1. F. Salle, Jatobis
Schön und ſicherlich auch ſegensreich iſt die Dortmunder

Magdeburg, Geil. Areus Dresden , Nikolai-Nordhauſen , Staßfurt,

Konferenz verlaufen . þagenbed , Hamersleben , Kornthal, Stolp , Otterndorf. St. Pauli:

Cheminiß , Umbroſti-Magdeburg , Regenwalde, Rodheim v. d . 9 ,

Literatur.
Ref. Rolberg. Johannis.Dresden , Sohenſtein-Ernſtthal, Aegidiens

Bernburg, Rolberg , Schildburg, Mogilno, Kirchheim u . Ted ,

Die graphiſche Reklame der Proſtitution . Nach amt:
Þainichen , Nauen , Lorenz:Nürnberg , Pieſchen , Samter, Wismar,

lichem Material und nach eigenen Beobachtungen geſchildert
Kirchberg, Berborn , Dogheim , Berg.-Gladbach , Blaubeuren , Kierspe,

von Ludwig Remmer. Als Manuskript gedrudt. München
Nieſa , Allona, Tribſees , Memel, Altſtadt-Raſſel, Prenzlau,Odenball,

Wongrowis, Wittenberg, Behoe, Greifenberg i. P ., Dppeln ,
1906 . (52 S .)

· Alle ernſt gerichteten Kreiſe des deutſchen
Georgen -Halle, Rall, Rödgen , Klingenthal, Ulm , Krefeld , Leipzig .

Voltes müſſen es

dem Herrn Verfaſſer danken , daß er in der vorliegenden Schrift
Lindenau je 10 M . St. Annen 2 M ., Paulus.Magdeburg ,

auf einen Krebsſchaden aufmerkſam macht, der an ſeinem
Hohendodeleben je 5 M . Pronſtorf, Mittweida , Düſſeldorf, Neus

Teil

langſam , aber ſicher das Vollsleben vernichtet, denn die Porno:
münſter, Ref. Emden, Moers, Süderſtapel, Dreitönig .Dresden ,

graphie widerſpricht, wie im Vorwort richtig geſagt wird , auſs
Büdeburg je 20 M . Luiſen -Berlin 49,80 M .

ſchroffſte dem Ideal der deutſchen Art, ſie erzieht øunderttauſende b ) Kollekten -Eingänge : 3139 M .

von jungen Deutſchen zu Befämpfern und Vernichtern weiblicher c ) Für das Korreſpondenzblatt :

Würde und weiblichen Glüdes, ſie entehrt Sunderttauſende von Männerbund Breslau 106 ,45 M . B .- A . 1,50 M . Sch.- F .

deutſchen Frauen und Mädchen , ſie iſt die geſchäftige Gehülſin des 1 M . Dresdener Sittlichkeitsverein 307,65 M . R P . 1 25 M .

Mädchenhandels und der Proſtitution, ſie gefährdet die Zukunft | Lehr. 8 .- 3. 1,15 M . 6 . 2 . 1,15 M Dr.GR. 1,15 M . Att.:

des deutſchen Volkes, weil ſie die Deutſchen das erſte Gebot für | G . Q . 1, 15 M . P . 5 .- 6 . 1,50 M . P . G . C . 1, 15 M . Sup.

ein Voll, das ſeine Größe bewahren will, vergeſſen macht, das Dr. H .- L . 1,50 M . P . M . 1 M . R .- B . 1, 15 M . Dial.

Gebot, daß noch kein Volt ungeſtraft vergeſſen hat: Ehret die | M .-A . 1,15 M . Lehr. W .- P . 1,50 M .

Frauen ! Die Pornographie auf Poſtkarten und Photographien , d ) Für verkaufte Schriften 89,94 M .

ſowie in Zeitſchriften iſt in der Gegenwart zu einer Macht ges

worden , deren Bedeutung nicht unterſchäft werden darf, der aber,
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

vielfach leider aus Gedankenloſigkeit, um von böſer Abſicht zu
A . Dartſch, Berlin SW ., Yortſtr. 90.

ſchweigen , nur zu häufig durch Kaufen und Leſen Vorſchub geleiſtet

wird. Deshalb iſt Remmers beherzigenswerte Schrift gerade in

der Gegenwart ſehr am Plage und verdient mit ihrer Sachlich | Wir bitten die Freunde unſerer Sache und unſerer

keit und Gründlichkeit weiteſte Beachtung und Verbreitung. Es Blätter, une vollftändige Jahrgänge der Blätter für

mag noch bemerkt werden , daß nur noch ein kleiner Reſt der | unſere Bibliothek zu überweiſen . Beſonders ivertvoll

Auflage vorhanden iſt, daß die Schrift, obwohl ſie von der find uus ältere und die älteſten Jahrgänge von

Zenſur für den Buchhandel freigegeben iſt, vom Herrn Verfaſſer Korreſpondent, Korreſpondenzblatt, Fraueublätter und

nur an ſolche Beſteller geſandt wird, die ihren Stand angeben , „ Der Frauenbund' .

und daß der Herr Verfaſſer um den Erſay der Verſendungstoſten

( 0,20 M .) bitten muß . Dr. A . Vorberg-Noſtoď i. M .

Wir bitten Freunde und Freundinnen unſerer

Sache, die der däniſcheu, ſchwediſcheu , norwegiſchen,
Quittungen . holländiſchen , italieniſchen , franzöſiſchen und engliſden

Sprache mächtig ſind , und bereit find, eine geringe

Für die Allgemeine Konferenz der deutldcu Sitt: Mitarbeit an unſern Blättern zu übernehmen, an

lidhkeit &vereine gingen cin im Monat Mai 1906 : ihre Adreſie mitzuteilen . Bohn .

a ) Beiträge :

Männerbund Breslau 55,73 M . Land - Hauptmann K .- D . I

Verantwortl. Redatteur: Sup. Niemann in Kyriß. — Verlag und Expedition : A . Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Vebung der Sittlichkeit,

Berlin SW ., Yorkſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.
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für die Monate Juli und August.
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erscheint am 15. September .

Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Ferseng |
Selig ſind, die reines Herjeng

Herausgegeben vom Vorſtand der T Die Hurer aber und Ches

ſind , denn ſie werden Gott ereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .
unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Sohn, Berlin

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig , Liegnik , Magdeburg , Schleswig, Straßburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen und Poſen .

Erldeint monatlich einmal und koſtet burdi bir Cepedition , Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſchland und

Difterreida . Hngarn 1 Mark , (fürs Ausland 1,50 M .) Gxpedition : N . Darildi . Geldhäftsfells der Vereine zur

Rubung der Sittlidikeit, Berlin SW ., gorkftraße 90. – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 8 . Wallmann, Leipzig .)

No. 7 /8 . Berlin , den 15 . Juli 1906 . 20. Jahrgang.

Inhaltsangabe: Mederenes punimet
Rede des Abgeordneten Münſterberg. – Abkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und

• anderen Staaten über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirkſamen Schußes gegen

Den Mädchenhandel. - Statiſtiſches . – Jargon . – Die Gründung eines Münchener Männervereins zur

Befämpfung der öffentlichen Unſittlichkeit“ in München . — Eheſcheidungen in Sachſen . – Die Sittlichkeitsjache

auf den Berliner Kreisſynoden . – Ein Beitrag zur Frage der Kaſernierung aus Flensburg. – Quittungen .

Parlamentariſches und Statiſtiſches .

Rede des Abgeordneten Münſterbera | Geſchlechtskrankheiten zum großen Teil Aufgaben der

Polizei des Staates find.
gehalten im Haus der Abgeordneten

Seit der Berhandlung des vorigen Jahres iſt ſeitens

in der 18. Sißung am 6 . Februar 1906 .
der Staatsregierung nichts geſchehen , um den hier ge

äußerten Wünſchen irgendwie Rechnung zu tragen ; aber

Meine Herren , es haben zwei konſervative Abgeordnete es iſt inzwiſchen die ganze Frage der Behandlung der

das Verdienſt, daß ſie zum erſtenmal den Mut gehabt Proſtitution und eines energiſchen Eintretens gegen das

haben , in dieſem þohen þauſe das Gebiet der Proſti- Umſichgreifen der Geſchlechtskrankheiten immer mehr und

tutionsfrage zu berühren . Es iſt zuerſt im Jahre 1892 mehr ein Gegenſtand der öffentlichen Beſprechung geo

der frühere Abgeordnete und bekannte Hoſprediger Slöder worden . Ich halte es für ein bedeutſames und, wie ich

geweſen , der dieſe Frage hier zur Sprache gebracht hat, hinzufügen darf, auch erfreuliches Zeichen , daß gerade

und im vorigen Jahre hat der Herr Kollege Palaste | innerhalb der gebildeten Bevölkerung unſeres Landes

ſeinen Standpunkt und den ſeiner Freunde zu dieſer immer mehr die Gefahren erkanntwerden , die aus dieſen

Frage eingehend erörtert. Wir haben im vorigen Jahre Verhältniſſen entſtehen , und daß man jeßt in ganz Deutſch

dann eine Debatte über dieſen Gegenſtand gehabt, und land und, wie man hinzuſeßen kann, in der ganzen Welt

ich habe dem Standpunkt des Herrn Kollegen Pallaske mit Ernſt daran arbeitet, dieſer Gefahren einigermaßen

wie auch den Ausführungen des damaligen Miniſters Herr zu werden. Es iſt der Verein zur Belämpfung der

des Innern , des Frhrn . v . Hammerſtein , entgegentreten i Geſchlechtskrankheiten , der ſich ein ganz beſonderes Ver

mäſjen . So wenig erfreulich es auch an ſich iſt, über dienſt auf dieſem Gebiet erworben hit. Jhm zur Seite

eine ſolche Frage öffentlich zu ſprechen , ſo wil ich auf ſind eine Anzahl von Frauenvereinen getreten , der Verein

dieſen Gegenſtand bei dieſem Titel des Etats des der Abolitioniſten uſw ., und es haben ſich Aerzte wie

Miniſteriums des Jnnern doch auch heute wieder ein - auch Parlamentarier – 3 . B . von den Mitgliedern dieſes

gehen , weil ja die Fragen der Behandlung der Proſti. Hauſes die Herren Kollegen Roeren , Mary und v . Dirkjen

tuierten , ihrer Reglementierung und der Behandlung der – öffentlich mit dieſer Frage beſchäftigt. Wenn nun
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auch verſchiedere . . ;= der erg dieser llebe!ſtände ich es ausdrüdlich, mich irgendwie über die moraliide

vorgeſchlagen razdo, io Pozzarriten fie fich doch alle Seite dieſer Frage auszulaſſen ; denn Sitte und Sitllic .

in dem einen Gedanken , das es io, mie es bis ießt geo | reit ſind zwei ziemlich weit voneinander verſchiedene

weſen iſt, nicht weitergeben lana. Die einen glauben , Dinge. Man denkt auf dem Lande über dieſe Frage

daß lediglich durch Nitrel det ärztlichen Kunſt geholfen vielfach anders als in den Städten , und auch in den

werden kann, andere meinen, 105 es durch die Ein . Bevöllerungsſchichten der Städie wird vielfach verſieben

wirkung der Religion geideben mus, und wieder andere über die ganze Frage des außerehelichen Geſchlechts

nehmen an, daß durch Erziehung und ſoziale Maßregeln verkehrs gedacht. Aber man wird zugeben müſſen , daß

ein Erfolg erzielt werden lann . Wenn irgendwo in dem überall da, wo dieſem Verkehr, ſobald er Folgen zeigt,

ganzen Gebiet ſozialer Fragen es notwendig iſt, daß ein die Heirat folgt, die Frage erledigt iſt, und daß man

gemeinſames Wirken aller erſtrebt wird , jo ſcheint es deshalb von Proſtitution nur dort ſprechen fann, wo es

mir auf dieſem Gebiet zu ſein , bei dem es ſich um rein | ſich um die wahlloſe Hingabe gegen Entgelt handelt.

menſchliche Fragen handelt. Wie ich es nicht billige, zu ihrer Entwidlung trägt es auch bei, daß die Bers

daß Männer oder Frauen , die einer ſtreng tonfeſſionellen hältniſſe dem jungen Mann die Heirat heute vielfas er .

Richtung angehören , andere verurteilen , die glauben , auf heblich erſchweren. Deshalb iſt die Proſtitution ein

einem anderen Wege zu einem Ziele, zu einer Beſſerung Kennzeichen gerade der mittleren und großen Städte, und

zu kommen , ebenſowenig billige ich es, wenn Leute, die die Statiſtit der GeſchlechIskrankheiten zeigt, daß die

einer anderen Richtung angehören, nun glauben , mit | Opfer, die in der männlichen Jugend erfordert werden ,

Þohn und Spott auf die Vertreter einer ſtrengeren fon. überwiegend leider den gebildeten Ständen angehören .

feſſionellen Richtung herabbliden zu können. Es handelt Das „ leider “ bezieht ſich nicht darauf, daß nicht auch

ſich hier um keine Parteiſache, und es muß jeder ernſte andere darunter leiden , ſondern daß die gebildeten freije

Mitarbeiter dem anderen willkommen ſein als ein Helfer | es ſind, junge Kaufleute, Gewerbetreibende, Studenten ,

auf dieſem überaus ſchwierigen und traurigen Gebiet. Offiziere, die am meiſten nach dieſer Richtung hin zu

Das einzige, was man bekämpfen muß, iſt nicht die ernſte Bemerlungen Anlaß geben.

Mitarbeit des einzelnen , ſondern nur eine ſichtbareHeuchelei, Für mich handelt es ſich alſo ganz ausídließlich, um

die ſich in die Sache hineinmiſcht. | die ſoziale und hygieniſche Seite dieſer Frage.
Nachdem dieſe Frage in den leßten Jahren ſo ſtark Nur eins möchte ich noch hinzufügen . Ich ſprede

in den Vordergrund des Intereſies gerüdt iſt, habe ich hier – und ich bitte, daß meine Auffaſſung fo dei

da wir von Aerzten , mit einer Ausnahme, keinen Kollegen ſtanden wird – nicht nur von dem Standpunti des

hier haben , und tropdem ich nur Laie bin , doch geglaubt, Maunes aus, ſondern auch von dem Standpunft der

es als eine Art Pflichterfüllung anſehen zu müſſen , dieſe ernſten , denkenden Frau . Es iſt gar keine Frage, daß

Frage noch einmal hier zur Sprache zu bringen , weil die Frauen recht haben , wenn ſie ſagen, daß bisher biele

ich doch meine, daß gerade von dieſer Tribüne aus, von ganze Sache, die ſich vornehmlich um Frauen dreht, aus:

der jedes Wort, wenn das Publikum es hören will, ſchließlich von Männern behandelt und beurteilt wurden

hinausſchallt in das Land, doch vielleicht eine Wirkung iſt, und wenn ſie weiter klagen , daß die Männer das

geübt werden kann, die den Verhandlungen einzelner weibliche Elend gewiſſermaßen ausgebeutet haben , driß Tre

Vereine und Vorträge verſagt iſt. Meine Herren , ich der gefallenen Frau alle Verantwortung, alle Sd inde,

habe mir deshalb noch einmal erlaubt, Ihre Aufmerf: alle Laſt aufgebürdet haben , während der Mann debet

ſamkeit auf dieſen Gegenſtand zu lenken , weil ich in in ſeiner eigenen Selbſtadhtung noch auch in der Actung

der Tat den Wunſch habe, daß auch ſeitens der Staats: ſeiner Umgebung irgendwie durch den Berfehr mil den

regierung an eine Reform in dieſer Frage herangegangen Proſtituierten zu leiden hat, auch nicht durch das ! eiden

wird. Ich darf hinzufügen : ein weiterer Grund,weshalb an einer Geſchlechtskrankheit. Man hat dieſes Berb iltnis

id mir erlaube, in dieſem Jahre darauf zurückzukommen , mit dem meiner Anſicht nach ſehr unglüdlichen Au drud

iſt die Haltung des jebigen Herrn Miniſters des Innern , der rdoppelten " Moral bezeichnet, doppelt fann nicht

der von ſeinem erſten Auftreten an - er hat es in etwas ſein , was verſchiedenartig iſt. Aber, incine & men ,

dieſen Tagen wiederholt erklärt – ausgeſprochen hat, das eine iſt doch ſicher, daß zu jedem Alt der Proſti stion

daß er allen Schritten der eigenen Initiative der Bes 1 zwei gehören , und daß deshalb, wenn man von einer

völlerung zur Verbeſſerung ſozialer Schäden ſeine Hand Schuld überhaupt bei dieſer Frage ſprechen will, man

bereitwillig leihen will.
Frau und Mann mit gleichem Maße meſjen muß. DAS

Ich möchte dann noch ein Wort, bevor ich in mög Strafgeſetz macht in dieſer Beziehung allein die Frau

lichſt gedrängter Form auf den Gegenſtand ſelbſt eingehe, verantwortlich, während im ganzen übrigen Stra tjete

bezüglich meiner perſönlichen Auffaſſung ſagen und die buch belanntlich Fehler und Stehler gleio bel neelt

Grenze ziehen , wieweit ich ihn überhaupt behandeln will . werden .

Ich unterlaſſe jede Grörterung darüber, ob die Proſtis Meine Herren , es ſind heute piele der edelfien i 180

tution ein notwendiges lebel iſt oder nicht. Für mich in der ganzen Welt, verheiratete und unverbeirat: , die

genügt es hier, daß ſie vorhanden iſt, daß ſie überall ſich mit dieſer Frage auf das ernſtejie brjómaitigeur!

als ein Uebel anerkannt iſt , und daß an der Notwendig . ihr ganzes Leben in den Dienſt der Unglüdlinu: 49.

feit ihrer Veſeitigung oder Eindämmung nirgend ein Verachietſten ihres Geſchlechts ſtellen . Deshalb de ir

Zweifel vorhanden iſt. Aus demſelben Grunde unterlaſſe 1 ſie, glaube ich, auch, daß wir Männer, die mit a
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in reiferem Alter über die Bedeutung dieſer Frage llar | Nadtes dargeſtellt wird ? (Widerſpruch.) Ja, meine

werden , uns dieſer Intereſſen der Frau warm annehmen . Herren , das kommt ja alles in dasſelbe Gebiet. Nach

Allerdings, meine Herren, mache ich eine Ausnahme meiner Auffaſſung liegt die Sache ſo : wenn unſere ganze

dabei. Bei jedem Kampf, der mit alteingewurzelten deutſche Silllichleit auf ſo ſchwachen Füßen ſteht, daß

Vorurteilen aufzuräumen wünſcht, iſt es unvermeidlich, ſie erſt vor der wirklichen Kunſt – und ich halte die

daß ſich neben den gemäßigten Elementen Elemente auch , Jugend“ für ein Blatt, das der Stunſt dient – geſchüßt

hervortun , die nun das ganze menſchliche Leben einfach werden muß, wird man erſt damit vorgehen müſſen , die

umſtürzen wollen und glauben , gleich alles auf radikalſte Muſeen zu ſchließen . Denken Sie einmal an die Benus

Weiſe heilen zu lönnen . Ich möchle ausdrüdlich betonen , don Medici, an die Venus von Milo, an die Venus von

daß ich für meine Perſon die Ertravaganzen ſolcher Ans Bolicelli, – die müßten dann ja erſt in die Rumpels

chauungen durchaus abweiſe, beſonders die Anſchauung, | fammer kommen, damit das deutſche Volt erſt vor der

die elma jedes Mädchen , die ein uneheliches Hind be. Unſittlichkeit geſchüßt werde ! (Unruhe.) Das ſind Ueber,

lommen hat, nun mit einer beſonderen Gloriole umgeben treibungen , die ſich von ſelbſt richten , und ich habe dies

will. Solange, meine Herren , in unſerem Staate die nur deshalb hier in Barentheſe anführen wollen , da ich

Ehe und die Familie die Grundlagen des geſamten glaube, es iſt ganz gut, wenn auch mal von anderer Seite

Staatslebens ſind, muß man auf das dringendſte daran her ſolche Sachen berührt werden . Alles , was gemein iſt,

feſthalten , daß der Familie und der Ehe ihre volle Würde ſoll man nachſichtslos verfolgen ; aber alles, was in das

erhalten bleibe. (Bravo!) Gebiet der Kunſt fällt, ſoll für jeden geħildeten Deutſchen

Meine Herren , es wird dann häufig der unſittlichen | ein noli me tangere ſein .

Literatur – auch Herr Kollege v. Schudmann hat geſtern Bei der ganzen Belämpfung der Proſtitution ſtehen

hier dieſes Thema berührt – eine Schuld gewiſſermaßen zwei Faltoren im Bordergrund; der erſte iſt die ſtaat

an der Verbreitung unſittlicher Berhältniſſe beigemeljen . liche Auflicht in der Form von Reglementierung oder

Ich kann das nicht recht beurteilen , weil ich auf dieſem Sittenpolizei oder Stafernierung, die durch die Staats ,

Gebiele, wie ich ſagen muß, einen Mangel an Sachs polizei geübt wird, und zweitens der Kampf gegen die

fenntnis habe ; aber ich möchte doch glauben , daß der Geſchlechtskrankheiten . Die ſogenannte Reglementierung,

Einfluß nach dieſer Michlung ganz erheblich überſchäßt alſo die Sittenpolizei, ſieht innerhalb geriſſer Grenzen

wird. Denn wenn ich ſo an meine eigene Jugendzeit - ich lafíe mich hier auf teine Details ein – die Ein

dente, dann muß ich doch ſagen : ich habe immer den ſchreibung der Dirnen durch die Sittenpolizei vor; die

Eindrud gehabt, daß hauptſächlich ſolche Elemente nach Mädchen werden regelmäßigen Unterſuchungen unter,

dieſer Literatur greifen , die ſelber ſchon genügend praktiſche worfen , ſie unterliegen gewiffen Beſchränkungen , fie dürfen

Sachkenntnis erworben haben . (Sehr richtig ! Heiterkeit.) aber, ſoweit es nicht gegen die Verordnungen verſtößt,

Nun, meine Herren , bei dieſem Stampje gegen die uns ihr Gewerbe im Umherziehen betreiben ; ſie erhalten alſo

fittliche Literatur, den ich im vollſten Maße billige - eine Art ſtaatlichen Privilegs; wer ihnen aber Wohnung

ich halte jede auf dem Boden des Geſeßes ſtehende Maß gibt, unterliegt nach dem bekannten Paragraphen des

regel gegen das, was man mit gutem Recht als Schand Reichsgeſeßes wiederum oft der Gefahr der Beſtrafung

literatur bezeichnen kann, für durchaus gerecht und wegen Kuppelei. Die Folge davon iſt, daß nun gerade

wünſchensmert – , bedaure ich es doch, wenn in der dieſe unglüdlichen Geſchöpfe auf das ſchamloſeſte von

viße des Kampjes von vielen Seiten , auch gerade von ihren Vermieterinnen , die ſich für die Gefahr ſchadlos

Männern , die auf einem ſehr ausgeſprochenen religiöſen halten wollen , ausgebeutet werden . In dieſen Verhält

Standpunkt ſtehen , ſelbſt ein Blatt, das ſo hoch ſteht niffen liegt auch eine der Urſachen für das etelhafte Zu

wie die Münchener „ Jugend“, (Unruhe rechts und im hälterweſen . Wir haben ja ſchon im vorigen Jahre

Zentrum ) in dieſe ganze Bezeichnung mit hineingezogen Gelegenheit gehabt, uns darüber zu unterhalten .

wird. (Unruhe und Zurufe rechts und im Zentrum .) Die Verordnungen in den einzelnen Städten ſind

- Sie rufen : oho ! Sie können das in Dußenden von naturgemäß etwas verſchieden . Es beruht das nicht

Berhandlungen finden , wo immer wieder geſagt wird : alles aufgeſeßlichen Verordnungen , ſondern auf den An .

ſolch ein Blatt wie die Münchener „ Jugend" ſei eine ordnungen der einzelnen Polizeiorgane. Es ſind dieſe

Schande. Ja, ich bin anderer Meinung. Ich kenne die Verordnungen verſchieden hinſichtlich der Orte, wo die

Münchener „ Jugend" von dem erſten Tage ihres Er- | Mädchen wohnen dürfen , in der Art, wie ihnen beſtimmte

ſcheinens, ich habe ſie ſtets geleſen . Ich meine, meine Quartiere angewieſen werden , wie in bezug auf das ſo

Veren, das iſt ein Blatt, auf das wir Deutſchen eher genannte Kaſernieren ; es gibt ſogar noch einzelne Drte,

ftolz ſein können . (D50! rechts.) Ja, meine Herren , es wo Bordelle beſtehen . Das iſt aljo im einzelnen ver

iſt ein Blatt, das ſo hohe künſtleriſche Ziele hat (Lachen ichieden, in der Hauptſache beruht es aber auf gemein

rechts ), daß jeder Verdacht gemeiner Geſinnung oder der i ſamen Beſtimmungen . Dieſe Mädchen , die unter der

Erregung von Lüſternheit weit wegzuweiſen iſt. (Zurufe Sittenkontrolle ſtehen , befinden ſich in einem ſteten Stampfe

rechts und im Zentrum .) Sie rufen : na, na ! Halten mit dem Geſeß. Der Unterſuchung wiſſen ſie ſich ſehr

Sie es für erfreulich, wenn ſich z. B . – das iſt ja eine oft in raffinierter Weiſe zu entziehen . Die anderen

Abſchweifung von meinem eigentlichen Thema – überall, Vorſchriften , die für ſie gegeben ſind, gelten aber natür

wo es ſich um öffentliche Monumente handelt, heute mir lich nur ſo weit, als ſie durchführbar ſind. Der Polizei

einen Kampf dagegen ſehen , daß um Gottes willen nichts 1 beamte hat den Mädchen gegenüber große Befugniſſe ;
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die Folge davon aber iſt – und das iſt etwas, was unter einander noch nicht zur Einigung gekommen ſind. 3d

Umſtänden in alle bürgerlichen Verhältniſſe einſchneidet - möchte fie ganz kurz dahin zuſammenfaſſen , daß die ärgla

daß der Polizeibeamte auf grund ſeiner Machtoollommen . liche Unterſuchung der Frauen Ergebnis ihres freien

heit zuweilen auch ganz harmloſe und unſchuldige anſtän. Entſchluſſes ſein ſoll , und daß diejenige, die fich frei.

dige Frauen uud Mädchen feſtnimmt und in Gewahrſam willig unterſuchen läßt, von einer behördlichen Aufſicht

bringt, die dann einer ſchmählichen Behandlung und befreit iſt; dann , daß die ärztliche Anzeigepflicht unter

einer zwangsweiſen Unterſuchung unterworfen werden . ! beſtimmten Mautelen zur Wahrung des Berufegeheims

Es liegt mir ja fern, bei dieſer Gelegenheit irgendein niſſes in einer beſtimmten Weiſe ausgedehnt werde; por

Drgan der Polizei angreifen zu wollen ; wo Gebrauch allem aber, daß für Geſchlechtskrankheiten eine große

iſt, da iſt auch Mißbrauch ; das wird ganz unvermeidlich Zahl von Kliniken und Polikliniken eingerichtet werden ,

ſein . Ich habe das Vertrauen zu dem Herrn Miniſter, in denen jeder unentgeltlich und unter Wahrung des

daß er da, wo ſeine Autorität in Frage kommt, dafür | Geheimniſſes ſeiner Perſon gute und ſchnelle Behandlung

ſorgen wird, daß derartige Mißgriffe unterbleiben werden , finden kann . Andere wieder geben noch weiter und

und daß ſie da, wo ſie vorkommen , aufs ſchärfſte gerügt | ſtellen ſich auf den Boden des Krantentaſſengeſebes, indem

werden . ſie wünſchen , daß der Berſicherungszwang auf ſehr viel

Aber gegen das Syſtem als Ganzes, gegen die ganze weitere Kreiſe ausgedehnt werde, ſo daß auch jedes

Form der ſogenannten Reglementierung und Sitten Mädchen aus dem Volle die Möglichteit hat, fich gegen

polizei richten ſich heute die konzentrierteſten Angriffe, Strankheiten zu verſichern. Ein weiterer Geſichtspunkt,

und zwar aller Sachkenner auf dieſem Gebiete. Die der heute immer mehr betont wird, iſt der der gleich .

einen , die Abolitioniſten , verlangen die einfache Auf- mäßigen Behandlung von Männern wie von Frauen auf

hebung ; das iſt eben die „ Abolition“ . Sie wollen gar grund des Paragraphen des Strafgereßbuches über

keine Kontrolle, ſie wollen alles laufen laſſen , wie es Körperverleßung, ſoweit ſie in bewußter Weiſe ſelbſt

läuft. Gerade aus dieſen Kreiſen ſind aber auch Ver. dazu beitragen, Geſchlechtskrankheiten zu verbreiten ; und,

ſuche zu einer Verbeſſerung der Verhältniſſe gemacht. meine Herren , das halte ich für eine ſehr gerechle und

Ich möchte auf das hinweiſen , was in Dresden unter ſehr wichtige Forderung.

der Aegide von Frau Scheven verſucht worden iſt. Dort | Das, meine Herren , find etwa die Hauptpunkte. Mit

hat man Kliniken eingerichtet und auf dieſe Weiſe, wie Einzelheiten will ich Sie hier nicht ermüden . In einer

es ſcheint, ganz gute Erfolge erzielt. Ferner möchte ich Beziehung alſo find alle Verfechter dieſer Frage einig :

gerade die Herren Kollegen von der Rechten darauf aufe mit den jeßigen Verhältniſſen müſſe gebrochen werden .

merkſam machen , daß ein Mann wie Herr Dr. Stöder, | Auch aus dem Grunde, meine Herren , – ich habe das

mit dem ich ſonſt gewiß in vielen Dingen nicht übereina ſchon im vorigen Jahre hier vor dem Hohen Hauſe aus.

ſlimme, in einer Rede, die er am 28. September des geführt - : die jebige Form der Reglementierung hindert

vorigen Jahres auf dem Songreß der inneren Miſſion faſt automatiſch jedes Mädchen , das einmal das Unglüd

in Leipzig gehalten hat, es kurz und bündig aus gehabt hat, in die Hände der Sittenpolizei zu kommen,

geſprochen hat: die behördliche Sittenkontrolle ſei einfach wieder ins bürgerliche Leben zurüdzutauchen und ordent.

zu verwerfen . Das hat dieſer Mann, der ein großer lich zu werden ; und meine Herren , wie ungerecht das

Nenner auf dieſem Gebiete iſt, (große Heiterkeit) un. iſt, das geht daraus hervor, daß nach der Meinung aller

geſchminkt und deutlich ausgeſprochen . Meine Herren , Sachverſtändigen , beſonders aller Aerzte, zur Kenntnis

ich weiß nicht, weshalb es die Heiterteit erregt, wenn der Sittenpolizei höchſtens 10 pCl. der Mädchen kommen.

jemand ein Kenner auf dem Gebiete ſtaatlicher Ein 90 pCt. Find alſo der Behörde unbelannt, die dann aber

richtungen iſt ; ich würde es eher für einen Vorzugebenſo ſchädlich ſein können, vielleicht noch ſchädlicher

halten . ſind als diejenigen, die unter die Polizeikontrolle ges

Ganz beſondere Initiative auf dieſem Gebiet haben tommen ſind.

nun aber eine Anzahl von ſehr weit bekannten und her. Und nun, meine Herren , einer der wichtigſten Gründe,

vorragenden Aerzten ergriffen . Alle dieſe Aerzte – und meshalb alle Aerzte die Reglementierung für durchaus

es find alles Aerzte, die ſich berufsmäßig mit der Heilung verfehlt halten , iſt der – und da ſtimmen fie faſt wört.

dieſer Krankheiten beſchäftigen , die alſo eine ganz genaue lich in dem Ausdrud überein - : alle dieſe Aerzte, die

Kenntnis dieſer Verhältniſſe beſiken und zum großen Erfahrung über Tauſende und Tauſende von männ.

Teil ſelbſt auf den Polizeibehörden mitgearbeitet haben lichen und weiblichen Geſchlechtskranken haben, ſind der

– ſind ohne jede Ausnahme dafür, daß mit dem jeßigen Ueberzeugung, daß der ſicherſte Weg, um eine Geſchlechls.

Syſtem gebrochen werden muß. Einer der radikalſten krankheit zu erwerben , der Verkehr mit unter Sitten .

iſt der Profeſſor v . Düring; er wünſcht ebenfalls vol . polizei ſtehenden Proſtituierten iſt. Der Grund iſt der,

ſtändige Beſeitigung und ſteht vielleicht dem Standpunkt meine Herren : junge Leute glauben , in der Aufſicht des

der Abolitioniſten am nächſten . Dann Profeſſor Neißer, Staates eine Gewähr für die Geſundheit der betreffenden

Profeſſor Leſſer, Dr. Blaſchko und andere, deren Namen Mädchen zu haben , und gerade hier liegt der Fehler,

mir augenblidlich nicht einfallen . Sie alle ſind ebenſo meil es nur in ganz ſeltenen Fällen gelingt, eine Heilung

einſtimmig darin , daß mit dieſer ganzen Sittenpolizei der Dirnen herbeizuführen .

auſgeräumt werden müſſe. Wodurch ſie ſie erſeßen wollen , Meine Herren , man hat in England vor 30 Jahren

das ſind verſchiedene Syſteme, über die die Herren unter den Verſuch gemacht, die Reglementierung einzuführen,

daß ein Mann Der Rechte
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und dort iſt es auch unter der Leitung von bedeutenden , Pſychiater und Pſychologe, hat eine Unterſuchung der.

Frauen – an der Spiße ſtand damals Frau Joſephine öffentlicht, die er bei 218 Kranken vorgenommen hat; er

Bullet – gelungen, die ganze Bevöllerung ſo gegen | hat gefunden, daß von dieſen 218 Kranten unter den

die Frage einzunehmen , daß durch Parlamentsbeſchluß | Männern 78,4 pct., unter den Frauen 65 ,5 pCt., alſo

die Heglementierung aufgehoben wurde. In Frankreich, in beiden Fällen ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel

dem wir aus der napoleoniſchen Zeit von 1801 dieſe | ihre Infektion unter dem Einfluß des Alkohols erworben

ganze Einrichtung verdanken, iſt man heute ebenfalls | haben . Einer Notiz aus Worms entnehme ich eine andere

ſehr ernſtlich bemüht, in dieſe Beſtimmung Breiche zu Ziffer: unter Kellnerinnen , die die Polizei aufgegriffen

legen , weil man in Frankreich ebenſo jammervolle Er hat, hat man 90 pCt. Geſchlechtskranke gefunden . Man

fahrungen gemacht hat wie in Deutſchland. braucht ja nur an all das Unglück zu denken , das aus

Dann wird vorgeſchlagen – das hat im vorigen den Animierkneipen herſtammt, um ſich klar zu machen ,

Jahre Herr Kollege Balaske erwähnt, und der Herr mie gefährlich dieſe Einflüſſe ſind. Ja leßlerer Zeit find

Miniſter v . Sammerſtein hat fich zuſtimmend verhalten , darüber von Dr. Hammer ſehr beachtenswerte Mits

man folle Kaſernierung empfehlen . Meine Herren , in teilungen in den „ Großſtadidokumenten “ gemacht worden ,

Berlin gibt es zwiſchen 4000 und 5000 eingeſchriebener beſonders über das Elend in den Animierkneipen .

Mädchen . Man braucht nur die Frage aufzuwerfen : | Meine Herren , die Gefahren , die daraus hervorgehen

wie ſoll man es ſich vorſtellen , daß 5000 Mädchen und auch auf die Polizei zurüdfallen , ſind ebenfalls

„ taſerniert“ werden ? Man braucht nur dieſe Frage zu große. Im vorigen Juli, wenn ich nicht irre, hat in

ſtellen , dann wird man die Antwort geben müſſen , | Berlin eine Gerichtsverhandlung gegen einen unglück

daß das zu den Dingen gehört, die teine Staats. lichen jungen Polizeibeamten ſtattgefunden , der mit der

derwaltung leiſten kann. Soviel über die Frage der Aufſicht über Animierkneipen beauftragt war; es war

Reglementierung. ein Mann in den 30er Jahren . Der Mann iſt ſelbſt

Ich komme noch mit einigen Worten zu der Frage mal ſchwach geworden und hat ſich infolgedeſſen eine

des Rampfes gegen die Geſchlechistrankheiten als ſolche Anklage zugezogen ; es wurde nur eine geringe Strafe

und möchte mir da erlauben , Ihnen einige Zahlen vora erkannt. Meine Herren , der Fall als ſolcher iſt mir

zuführen – es ſind nicht ſehr viele — , aus einem Vor- | natürlich ganz gleichgültig ; aber man ſieht daraus, wie

trage entnommen , den der Geſchäftsführer des Vereins gefährlich es iſt, wenn auf einem ſolchen Gebiet die

gegen Geſchlechtstrankheiten , Herr Dr. Blaſchlo, im vorigen Polizei überhaupt beſondere Befugniſſe üben muß. Ich

Jahre in Magdeburg gehalten hat. Er hatnach der Statiſtik für meine Perſon wünſchte, man könnte mit dieſer ganzen

der preußiſchen Regierung, die ſie im Jahre 1900 durd Geſellſchaft von Animierkneipen reinen Tiſch machen und

eine Umfrage bei den Aerzten vorgenommen hat, folgende ſie vom Erdboden wegfegen . (Sehr richtig ! rechts.)

Ziffern ermittelt : auf 10000 Einwohner entfallen in ganz Meine Herren , das iſt im großen und ganzen – ich

Preußen 28 veneriſche Kranke, in Berlin 142, in den habe mich ja nur auf Andeutungen beſchränken wollen

Städten über 100 000 Einwohner 100, über 30000 58, und lönnen – der Stand der Dinge, wie er ſich heute

unter 30000 45, in der Armee nur 15 . Man fieht den einſichtigen Männern , die ſich aus ihrem Berufe

daraus , daß in den Großſtädten immer das Haupte heraus mit dieſen Dingen beſchäftigen, darſtellt. Nun

fontingent vorhanden iſt: in den Großſtädten lommen fragt es fich : was kann dagegen geſchehen , welches ſind

auf 1000 Männer von 20 — 30 Jahren nicht weniger | die Mittel, die zur Betämpfung gegen dieſe Schäden

als 224 Geſchlechtstranke. Alſo ein Fünftel der jungen angewandt werden können ? Man glaubt heute – es

Leute von 20 bis 30 Jahren in den ganz großen Städten haben mir das wenigſtens Aerzte verſichert, die ein

iſt nach der Statiſtik in irgendeiner Weiſe zu Geſchlechts , | Urteil über dieſe Dinge haben können – , daß die Aus.

frankheiten in Beziehung getreten. führung des Erziehungsfürſorgegeſeßes bereits einige

Meine Herren , für Berlin hat man im Jahre 1895 Früchte getragen hat, um junge Mädchen von dem

eine beſondere Statiſtiť aufgemacht. Damals wurden ſchlüpfrigen Boden der Straße und der Hauptſtadt fern

bei den Soldaten nur 4 pCl. gefunden ; jeßt iſt die Sache zu halten . (Zuruf.) – Einer der Herren Kollegen ſagt

auf 2 pCt. herabgemindert, und ich glaube, daß die Bes eben : die Statiſtik iſt dagegen . Meine Herren, all dieſe

ſtimmungen in dem im vorigen Jahre beſchloſſenen Sachen find ja elmas arbiträr; beweiſen kann man ſo

Seudengeſepe dazu dienen werden , dieſe Ziffern noch etwas doch höchſtens im Laufe von Jahrzehnten .

weiter herabzumindern . Unter den gewerblichen Arbei. Aerzte ſind alſo der Meinung, auch Statiſtiker, daß

tern ſind 9 pct., den Kaufleuten 16 pt., den Difizieren das Fürſorgereß bereits elwas gewirkt hat. Darüber

und Studenten je 25 pCt. und unter den Proſtituierten iſt ja tein Zweifel, daß eins der beſten Schußmittel gegen

30 pct. Stranke vorhanden . Meine Herren , man braucht die Berführung der jungen Mädchen und gegen die

dieſen Ziffern nichts weiter hinzuzufügen ; ſie ſprechen Ausdehnung des Verfalles in Proſtitution eine gute Er

für ſich und zeigen , welch ungeheure und gefährliche ziehung in den Kinderjahren iſt. Verſchiedene Schrift.

Rolle die Geſchlechtskrankheiten heute im Leben unſeres ſteller ſprechen aus, daß man die Mädchen nur ſchüßen

Bolles ſpielen , beſonders bei der Jugend , auf die wir tann, wenn ſie bis zum Verlaſſen der Schule ſo weit

die Hoffnungen auf die Zulunft reßen . gekommen ſind, daß ſie in ſich ſelbſt die nötige Kraft

Meine Herren , es lommt noch ein anderes Moment finden , den Verſuchungen zu widerſtehen.

hinzu : der Alloholismus. Profeffor Forel, der belannte | Ausdrüdlich möchte ich hervorheben , daß ich, wie ich
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der guten Erziehung des Hauſes einen großen Einfluß zur Sprache bringe. Ich habe den großen Wunſch, daß.

beimeſſe, einer geeigneten , ſorgſamen religiöſen Erziehung nachdem die Behandlung dieſer Frage im öffentlichen

ebenfalls einen ſehr großen Einfluß beimeſſen kann. Die Leben bereits ſo weit gediehen iſt und nun auch ſeitens

Gemüter der Kinder ſind verſchieden empfänglich, und es der Staatsregierung ihr die ernſteſte Aufmerkſamkeit er.

gibt zweifellos unter den jungen Mädchen eine große wieſen wird , daß der Herr Miniſter, zu deſſen Arbeits .

Anzahl, die von einem weitſichtigen , klugen , warmherzigen freudigkeit und zu defien perſönlichem Intereſſe für Fragen

Seelſorger für ihr ganzes Leben liefgehende Eindrüde em - ſozialer Politit ich ein ſehr großes Zutrauen habe, es

pfangen können . fich angelegen ſein läßt, mal auf dieſe Frage ſein bes

Dann , meine Herren , find alle Verbeſſerungen , die ſonderes Augenmerk zu richten . Bis ießt iſt alles, was

mit der Wohnungsfragezuſammenhängen, von der größten auf dem Gebiet der Belämpfnng der Proſtitution und

Bedeutung. Meine Herren , ſeit vielen Jahren hören der Geſchlechtskrankheiten geſchieht, zerſplittert, zerſtreut.

wir in Preußen von einem in Ausſicht ſtehenden Woh In einzelnen Kommunen arbeitet man heute ernſt daran,

nungsgeſeß, von einer Wohnungsinſpektion. Es iſt aber in Kliniken , Politlinilen , Krankenhäuſern , die Zulaſſung

alles wieder ſtill geworden , und ich glaube, daß für die von Geſchlechtstranten zu vermehren . Im großen ganzen

Bekämpfung dieſer Schäden der Erlaß eines guten Woh iſt es eine Bewegung, die in Drudidriften , in Bereinen ,

nungsgeſeßes eine notwendige Vorausſeßung für fünftige in Vorträgen zunächſt ihre ernſte Kritik zum Ausdrud

Maßregeln ſein wird. bringt Und nun ſteht dem Herrn Miniſter – und das

Meine Herren , zu den ſozialen Aufgaben gehört die iſt die poſitive Forderung , die ich auf dieſem Gebiet

Ausgeſtaltung der Schule, die Entwidlung der Fort ſtelle - die Möglichkeit offen , daß er in ſeinem Miniſterium

bildungsſchulen auch für das weibliche Geſchlecht, die einmal an die Vorlämpfer auf dieſem Gebiet – ich

Heranziehung der Frauen in weiterem Umfange zur nenne 3. B . die Profeſſoren v . Dühring, Leſſer, Neiſſer ,

Mitarbeit, und dann: alle Beſtrebungen verdienen die Dr. Blaſchko , Kampfmeier - , die ſich hervorragend auf

größte Aufmerkſamkeit, die ſich auf eine Hebung der dieſem Gebiet betätigt haben , dann Vertreter der charis

materiellen Lage der Frauen erſtreden . Ich mache auf: tativen und konfeſſionellen Betätigung, Aerzte, Barla

merkſam auf die Heimarbeitausſtellung, die in Berlin mentarier - wir haben in unſerem Kreiſe eine ganze

ſtattgefunden hat, um die ſich der Herausgeber der Anzahl von Herren , die ſich mit der Frage beſchäftigen ;

„ Sozialen Praxis“ , Profeſſor Frande, ein beſonderes ich erinnere an den Herrn Kollegen v . Dirtjen , der der

Verdienſt erworben hat. Da werden Sie einen Einblic Borſißende der internationalen Vereinigung gegen den

gewinnen können , zu welchen Schandlöhnen in einzelnen Mädchenhandel iſt, eine ſehr bedeutungsvolle Sache, die

Fällen Arbeiterinnen arbeiten müſſen ; daß dann dieſe auch hierher gehört, - ich habe, wie geſagi, den Wunſch ,

oder jene ſchroach wird und ſich ſagt, fie fönne auf daß der Herr Miniſter einmal verſuchen möchte, alle dies

leichtere Weiſe Geld verdienen , und daß ſie dann herab- jenigen , die in dieſer Frage hervorragende Kenntnis geo

ſinkt in die Goſſe, das iſt nur menſchlich, vielleicht allzu zeigt haben, zuſammenzubringen und nun einmal, ges

menſchlich . wiſſermaßen durch ein kontradiktoriſches Verfahren , feſta

Dann wird auch darauf zu achten ſein -- es iſt von zuſtellen , wieweit die Königliche Staatsregierung durch

Kennern der Sache immer wieder betont — , daß gerade geſeßliche oder ſonſtige Maßregeln in der Lage ſein

geiſtig nicht ganz normale Mädchen beſonders in die Oes möchte, der ſozialen Bewegung auf dieſem Gebiete zu

fabr kommen , der Proſtitution anheim zu fallen . Auch folgen , ihr vielleicht neue Wege zu weiſen oder wenigſtens

da wird die Schule, wenn ſie nach modernem Syſtem das Einſchlagen neuer Wege zu ermöglichen . Meine

unter Aufſicht von Schulärzten ſteht, ſehrweſentliches im perren , Fr. Viſcher hat in einem ſeiner Gedichte in ſeiner

Verein mit den Lehrern tun können . marligen Art ein ſehr prägnantes Wort gebraucht. Das

Ich habe verſucht, Ihnen in einer möglichſt konzena Gedicht ſchließt ſo:

trierten Form , wenn ſie auch vielleicht etwas eingehender Sham verloren , alles verloren ,

geworden iſt, als ich wünſchte, die Bedeutung der Frage Seele in Schmuß zerronnen .

hier einmal vorzuführen. Wenn Sie mich aber fragen , Meine Herren , ich habe Ihre Aufmerkſamkeit eine

was ich nun vorſchlage, um dieſe Schäden zu beſeitigen , Weile in Anſpruch genommen , um für Maßregeln eins

ſo muß ich wahrheitsgemäß antworten , daß ich Maße zutreten , die das ganze Volt gegen das Gift ſchüßen

regeln , wirklich durchgreifende und ſchnell heilende, ebens follen , das durch die Verbreitung der Geſchlechtstrant

lowenig kenne, mie irgendein anderer. Soziale Fragen , heiten nicht nur für die jeßige Generation , ſondern viela

laſſen ſich nicht mit Schlagworten löſen und auch nicht leicht für viele Generationen hinaus ſchädlich wirten tann .

mit einzelnen Maßregeln . Soziale Fragen können nur | Aber ich meine zugleich auch , man ſolle nie vergeſſen,

mit Geduld und Aufmeridung von zwedmäßigen Mitteln daß die Proſtituierten auch Menſchen ſind, daß unter

in einer reichlichen Zeit gebeſſert und gelöſt werden . ihnen Tauſende ſind - das iſt meine feſte Ueberzeugung,

Troßdem ich das Bekenntnis hier ganz freimülig ablege, und das geht aus allen Neußerungen anderer hervor — ,

daß ich auch nicht weiß, wie man dieſer Sache Herr deren Seelen durch weiſe Gereße vor dem Schmuß be.

werden ſoll, verfolge ich mit meinen Ausführungen , wie wahrt werden könnten . Meine Herren , von dem Herrn

ich bereits zu Beginn meiner Rede ſagte, einen ganz bes Miniſter und auch von Ihnen , meine Herren , die Sie

ſtimmten praktiſchen Zwed , und er iſt auch der Grund, die öffentliche Meinung des ganzen Landes darſtellen , die

weshalb ich beim Miniſterium des Innern dieſe Frage | Sie fraft 3hres Amtes, fraft Uhrer eigenen lieber.



zeugung hier ſtehen, um Schäden des Boltslebens zu

beſeitigen , von Ihnen allen hoffe ich, daß Sie die Hand

dazu bieten werden, daß auf dieſem Gebiete endlich in

ernſter Weiſe eingegriffen wird, und ich würde mich

freuen , wenn meine beſcheidenen Worte dazu wenigſtens

zunächſt den Weg gezeigt haben . (Adſeitiger lebhafter

Beifall.)

Präſident d. fröcher: Das Wort hat der Herr Mi.

niſter des Innern.

Dr. D . Bethmann .pollweg, Miniſter des Innern :

Meine Herren , ich brauche wohl nicht zu verſichern , daß

ich von dem Ernſte der von dem Herrn Borredner ber

rührten Angelegenheit aufs tiefſte durchdrungen bin .

Zu den einzelnen Punkten , die er uns vorgetragen hat,

hier Stellung zu nehmen , halte ich für unmöglich. Aber

ich danke für die Anregungen , die er gegeben hat. Die

Stellung der von ihm genannten Aerzte und anderen

Perſönlichkeiten zu dieſer Frage iſt bekanntlich keineswegs

eine einmütige. Die Schriften dieſer þerren ſind von

mir und meinen Referenten genau verfolgt worden und

werden weiter genau verfolgt werden . Ich will aber

gern in Erwägung nehmen , ob ich nicht dieſe bedeutungs

volle Frage auch durch eine Beſprechung, wie ſie der

Herr Borredner angeregt hat, fördern tann . Jedenfalls

aber iſt es mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Vor.

reduer für die ruhige, ernſte, vorurteilsfreie und ein .

dringliche Art zu danken , mit der er einen für die

Volksgeſundheit ſo wichtigen Gegenſtand hier beſprochen

hat. (Bravo !)

minderjährigen Frauen und Mädchen wirkſamen Schuß

zu gewähren, haben beſchloſſen, ein Abkommen zu treffen ,

um zur Erreichung dieſes Zwedes geeignete Maßregeln

zu vereinbaren , und haben zu Ihren Bevollmächtigten

ernannt:

Seine Majeſtät der Deutſche Staiſer, Mönig von Preußen:

Seine Durchlaucht den Fürſten von Radolin , Allerhöchſt

ihren außerordentlichen und bevollmächtigten Bot.

ſchafter bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen

Republik,

Seine Majeſtät der König der Belgier :

Serrn A . Beghait, Alerhöchſlihren außerordentlichen

Geſandten und bevollmächtigten Miniſter bei dem

Präſidenten der Franzöſiſchen Republik,

Seine Majeſtät der König von Dänemart :

Herrn Grafen F. Revenilom , Allerhöchſtihren außer

ordentlichen Geſandten und bevollmächtigten

Miniſter bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen

Republik,

Seine Majeſtät der König von Spanien :

Seine Grellenz Herrn F. de Leon y Caſtillo, Marquis

del Muni, Alerhöchſtihren außerordentlichen und

bevollmächtigten Botſchafter bei dem Präſidenten

der Franzöſiſchen Republit,

der Präſident der Franzöſiſchen Republit:

Seine Erellenz Herrn Th. Delcaſſé, Abgeordneten ,

Miniſter der Auswärtigen Angelegenheiten der

Franzöſiſchen Republik,

Seine Majeſtät der König des vereinigten Königreichs

von Großbritannien und Irland und der übers

ſeeiſchen britiſchen Belißungen , Kaiſer von Indien :

Seine Erzellenz Sir Edmund Monſon, Allerhöchſtihren

außerordentlichen und bevollmächtigten Botſchafter

bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen Republik :

Seine Majeſtät der König von Italien :

Seine Grzellenz Herrn Grafen Tornielli Bruſati di

Vergano, Allerhöchſtihren außerordentlichen und

bevollmächligten Botſchafter bei dem Präſidenten

der Franzöſiſchen Republik,

Ihre Majeſtät die Königin der Niederlande:

Herrn Ritter de Stuers, Allerhöchſtihren außerordent

lichen Geſandten und bevollmächligten Miniſter

bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen Republik,

Seine Majeſtät der König von Porlugal und Algardien :

Herrn T . de Souza Roza, Alerhöchſtihren außerordents

lichen Geſandten und bevollmächtigten Miniſter

bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen Republik,

Seine Majeſtät der Kaiſer aller Reußen :

Seine Erzellenz Herrn von Nelidom , Allerhöchſtihren

außerordentlichen und bevollmächtigten Botſchafter

bei dem Präſidenten der Franzöſiſchen Republik,

Seine Majeſtät der König von Schweden und Norwegen :

für Schweden und für Norwegen : Herrn Akerman,

Allerhöchſtihren außerordentlichen Geſandten und

bevollmächtigten Miniſter bei dem Präſidenten

der Franzöſiſchen Republik,

und der Schweizeriſche Bundesrat:

Herrn Karl.Eduard Lardy, außerordentlichen Geſandten

. und bevollmächtigten Miniſter der Schweizeriſchen

Abkommen

zwiſchen dem Deutſchen Reiche und anderen Staaten

über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirtjamen

Schußes gegen den Mädchenhandel.

. Bom 18. Mai 1904.* )

(Ueberſepung.)

Seine Majeſtät der Deutſche Naiſer, König von

Preußen, im Namen des Deutſchen Reichs, Seine Majeſtät

der König der Belgier, Seine Majeſtät der König von

Dänemart, Seine Majeſtät der König von Spanien,

der Präſident der Franzöſiſchen Republik, Seine Majeſtät

der König des vereinigten Königreichs von Großbritannien

und Jrland und der über ſeeiſchen britiſchen Beſißungen ,

Kaiſer von Indien , Seine Majeſtät der König von

Stalien, Ihre Majeſtät die Königin der Niederlande,

Seine Majeſtät der König von Portugal und Algarvien ,

Seine Majeſtät der Kaiſer aller Reußen , Seine Majeſtät

der König von Schweden und Norwegen und der

Schweizeriſche Bundesrat, von dem Wunſche geleitet,

gegen das unter dem Namen „Mädchenhandel" bekannte

verbrecheriſche Geſchäftstreiben , volljährigen Frauens.

perſonen , die getäuſcht oder genötigt wurden , ſowie

* ) Deutſcher Reichsanzeiger und Röniglich Preußiſcher Staatss

anzeiger 1905 , No. 166 . – Die vorliegende Nummer bietet

uns den Haum , den Wortlaut dieſes wichtigen Abkommens zur

Kenntnis unſerer Leſer zu bringen .
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Eidgenoſſenſchaft bei dem Präſidenten der Frano | Der Schriftwechſel über die Heimſchaffungen ſoll ,

zöſiſchen Republik, | ſopiel als möglich, auf unmittelbarem Wege erfolgen .

die nach gegenſeitiger Mitteilung ihrer in guter und Artikel 4 .

gehöriger Form befundenen Vollmachten über nachſtehende Falls die heimzuſchaffende Frauensperſon (Frau oder

Beſtimmungen übereingekommen ſind : Mädchen ) die Koſten ihrer Beförderung nicht ſelbſt zurüde

Artilel 1. erſtatten tann und weder Ehemann, Eltern noch Vormund

Jede der vertragichließenden Regierungen verpflichtet hat, die für ſie zahlen würden , ſo ſollen die Koſten der

ſich , eine Behörde zu errichten oder zu beſtellen , der es Heimſchaffung dem Lande, auf deſſen Gebiete ſie ſich auf.

obliegt, alle Nachrichten über Anwerbung von Frauen hält, bis zu der Grenze oder dem Einſchiffungshafen ,

und Mädchen zu Zwecken der Unzucht im Ausland an die in der Richtung nach dem þeimatlande die nächſten

einer Stelle zu ſammeln ; dieſe Behörde ſoll das Recht ſind, zur Laſt fallen und im übrigen das Heimatland

haben, mit der in jedem der anderen vertragichließenden belaſten ,

Staaten errichteten gleichartigen Verwaltung unmittelbar Artikel 5 .

zu verkehren . Durch die Beſtimmungen der obigen Artikel 3 und 4

Artikel 2 . werden beſondere Vereinbarungen nicht berührt, die elma

. Jede der Regierungen verpflichtet ſich, Ueberwachung zwiſchen den vertragichließenden Regierungen beſtehen

ausüben zu laſſen , um , insbeſondere auf den Bahnhöfen , möchten,

in den Einſchiffungshäfen und während der Fahrt, die Artikel 6 .

Begleiter von Frauen und Mädchen , weiche der llnzucht Die vertragichließenden Regierungen verpflichten ſich,

zugeführt werden ſollen, ausfindig zu machen. Zu dieſem innerhalb der geſeßlichen Grenzen nach Möglichkeit eine

Zwecke ſollen an die Beamten oder alle ſonſt dazu be Ueberwachung der Bureaus und Agenturen auszuüben ,

rufenen Perſonen Weiſungen erlaſſen werden , um inner. die ſich damit befaſſen , Frauen und Mädchen Stellen im

halb der geſeßlichen Grenzen alle Nachrichten zu beſchaffen , Auslande zu vermitteln .

die geeignet ſind, auf die Spur eines verbrecheriſchen Artikel 7.

Geſchäftstreibens zu führen . Den Staaten , die das gegenwärtige Abkommen nicht

Die Ankunft von Perſonen , welche offenbar Dero | unterzeichnet haben, ſoll der Beitritt freiſtehen . Zu dieſem

anſtalter, Gehilferr oder Opfer eines ſolchen Geſchäfts Zwede haben ſie ihre Abſicht auf diplomatiſchem Wege

treibens zu ſein ſcheinen , joll gegebenenfalls den Behörden der franzöſiſchen Regierung anzuzeigen , die hiervon allen

des Beſtimmungsorts , den beteiligten diplomatiſchen vertragichließenden Staaten Kenntnis geben wird.

oder konſulariſchen Agenten oder jeder ſonſt zuſtändigen Artikel 8 .

Behörde gemeldet werden . Das gegenwärtige Abkommen ſoll ſechs Monate nach

Artikel 3 . dem Tage des Austauſchs der Ratifilationsurkunden in

Die Regierungen verpflichten fich , gegebenenfalls Kraft treten . Falls einer der vertragſchließenden Teile

innerhalb der geſeblichen Grenzen die Ausſagen der es fündigen ſollte, würde die Kündigung nur in Anſehung

Frauen und Mädchen fremder Staatsangehörigkeit, die dieſes Teiles wirkſam werden, und zwar erſt zwölf

ſich der Unzucht hingeben , aufnehmen zu laſſen , um ihre Monate nach dem Tage der beſagten Kündigung.

Identität und ihren Perſonenſtand feſtzuſtellen und zu Artikel 9 .

ermitteln , wer ſie zum Verlaſſen ihrer Heimat beſtimmt Das gegenwärtige Abkommen fol ratifiziert und die

hat. Die eingezogenen Nachrichten ſollen den Behörden Ratifikationsurkunden ſollen in möglichſt kurzer Friſt in

des Heimatlandes der beſagten Frauen und Mädchen Paris ausgetauſcht werden .

behufs ihrer etwaigen Heimſchaffung mitgeteilt werden. Zu Urlund deſſen haben die Bevollmächtigten das

Die Regierungen verpflichten ſich, innerhalb der gegenwärtige Abkommen unterzeichnet und mit ihren

geſcßlichen Grenzen und, ſoweit es geſchehen fann, die Siegeln verſehen.

Opfer eines verbrecheriſchen Geſchäftstreibens, wenn ſie Geſchehen zu Paris am 18 . Mai 1904 in einer

von Mitteln entblößt ſind, öffentlichen oder privaten einzigen Ausfertigung, die im Archive des Miniſteriums

Unterſtüßungsanſtalten oder Privatperſonen , welche die der auswärtigen Angelegenheiten der Franzöſiſchen Republik

erforderlichen Sicherheiten bieten, im Hinblick auf etwaige hinterlegt bleiben ſoll und wovon eine beglaubigte Ab.

Heimſchaffung, vorläufig anzuvertrauen . ſchrift einer jeden vertragichließenden Macht übergeben

Die Regierungen verpflichten ſich auch , innerhalb der werden ſoll.

geſeblichen Grenzen nach Möglichkeit diejenigen unter (L . S.) Radolin .

dieſen Frauen und Mädchen nach ihrem Heimatlande ( L . S.) A . Leghait.

zurückzuſenden , welche ihre Heimſchaffung nachſuchen (L S.) F. Repentlom .

oder welche von Perſonen , unter deren Gewalt ſie ſtehen, (L . S ) F. de Leon y Caſtillo .

beanſprucht werden ſollten. Die Heimſchaffung ſoll erſt (L . S.) Delcaffé

ausgeführtwerden nach Verſtändigung über die Identität (LS.) Edmund Monfon .

und die Staatsangehörigkeit ſowie über den Drt und (L . S.) 6 . Tornielli.

den Zeitpunkt der Ankunft an den Grenzen. – Jedes (L S.) A . de Stuers .

der vertragſchließenden Länder fod den Durchgang durch (L . S.) T . de Souza Noza.

ſein Gebiet erleichtern . (L . S.) Nelidom .
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Für Schweden und für Norwegen : , auf dem Wege über Deutſchland heimgeſchafft werden

(L . S.) Aferman. ſollen , die zwiſchen dem Deutſchen Reiche und dem

( L . S .) Lardy . Heimaiſtaate wegen wechſelſeitiger Unterſtüßung von

(Ueberſeßung.) Hilfsbedürftigen etwa beſtehenden Abmachungen keine

Unterzeichnungsprotokoll. Anwendung.

Die unterzeichneten Bevollmächtigteu, die heute 24. zu Urkund deſſen haben die Bevollmächtigten das

ſammengetreten find, um zur Unterzeichnung des Abo gegenwärtige Protokoll unterzeichnet.

lommens zur Gewährung wirlſamen Schußes gegen den Geſchehen zu Baris am 18 . Mai 1904.

„ Mädchenhandel" zu ſchreiten , haben hinſichtlich der Radolin . .

Anwendbarkeit jenes Abkommens auf die Kolonien der A . Leg hait.

vertragidhließenden Staaten folgende Erklärung aus. F . Reventlom .

getauſcht : . F. de Leon y Caſtillo.

Artitel 1. Delcaſſé .

Die Länder, die das obenerwähnte Abkommen unters Edmund Monjon .

zeichnet haben , haben das Recht, ihm jederzeit für ihre 8 . Tornieli.

Kolonien oder auswärtigen Befißungen beizutreten . A . de Stuer8.

Zu dieſem Zwede können ſie entweder eine allgemeine T . de Souza Roza . ,

Erllärung abgegeben , wodurch alle ihre Kolonien oder Nelidom .

Beſißungen in den Beitritt eingeſchloſſen werden , oder Für Schweden und für Norwegen .

diejenigen , die darin eingeſchloſſen werden , ausdrüdlich Alerman.

benennen oder ſich auf die Angabe derjenigen beſchränken , Lardy.

die davon ausgenoinmen werden.

Artikel 2.
Belanntmachung,

Die deutſche Regierung erklärt, ſich ihre Entſchließungen
betreffend das in Paris am 18 . Mai 1904 unterzeichnete

wegen ihrer Schubgebiete vorzubehalten. Übkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und anderen

Die däniſdje Regierung erklärt, daß ſie ſich das Recht Staaten übet Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung

vorbehält, dem Abkommen für die däniſchen Kolonien wirkſamen Schußes gegen den Mädchen handel.

beizutreten . Dom 12 . Juli 1905.

Die ſpaniſcheRegierung erklärt, ſich ihre Entſchließungen Das in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichnete Abs

wegen ihrer stolonien vorzubehalten . kommen über Berrpaltungsmaßregeln zur Gewährung

Die franzöſiſche Regierung erklärt, daß das Abkommen | wirkſamen Schußes gegen den Mädchenhandel, das nebſi

auf alle franzöſiſchen Kolonien Anwendung finden ſoll . Unterzeichnungsprotokoll, beides mitdeutſcher Ueberſepung,

Die Regierung Seiner Britiſchen Majeſtät erklärt, ſich I vorſtehend abgedrudt iſt, iſt, nachdem fämiliche Bundes.

das Recht vorzubehalten , für jede der britiſchen Kolonien regierungen und der Kaiſerliche Statthalter in Elſaß.

oder Befißungen beſonders dem Abkommen beizutreten Lothringen ihr Einverſtändnis damit erklärt hatten , für

und es zu kündigen . Deutſchland ratifiziert worden ; es iſt ferner ratifiziert

Die italieniſche Regierung erklärt, daß das Abkommen worden von Dänemark, Frankreich , Großbritannien ,

auf die erythräiſche Kolonie Anwendung finden ſoll. Flalien , Rußland, Schweden und Norwegen , der Schweiz

Die Regierung der Niederlande erklärt, daß das Ab und Spanien . Die Ratifikationsurkunden aller dieſer

lommen auf alle niederländiſchen Kolonien Anwendung Länder ſind am 18 . Januar 1905 in Paris , durch Nieder

finden ſoll. legung bei der Franzöſiſchen Negierung, ausgetauſcht

Die portugieſiſche Regierung erklärt, ſich für ſpäter worden . Im Anſchluß an das Unterzeichnungsprotokoll

die Entſcheidung darüber vorzubehalten , ob das Ab. hat die Däniſche Regierung gegenüber der Franzöſiſchen

lommen in einer der portugieſiſchen Kolonien in Kraft Regierung, wie hier von dem Botſchafter der Franzöſiſchen

gelegt werden ſoll . Republik am 10. September 1904 mitgeteilt worden iſt,

Die ruſſiſche Regierung erklärt, daß das Abkommen auf diplomatiſchem Wege die Erklärung abgegeben, daß

auf das ganze Gebiet des Reichs in Europa und in fie auch für Island und die däniſchen Antillen dem

Afien unbeſchränkt Anwendung finden fol . Ablommen beitritt.

Artikel 3 . Bei der erwähnten Niederlegung der Ralifikations ,

Die Regierungen , dieweiterhin Erklärungen hinſichtlich urkunden iſtden Staaten , die das Abkommen unterzeichnet,

ihrer Rolonien abzugeben haben , ſollen ſie in der im aber bis dahin nicht ratifiziert hatten , vorbehalten

Arlitel 7 des Ablommens vorgeſehenen Form abgeben . worden , ihre Ratifitationsurkunden der Franzöſiſchen

Regierung bis zum 18. Juli 1905 zu übermitteln , mit

Im Begriffe, zur Unterzeichnung des Abkominens zu welchem Zeitpunkt das Abkommen gemäß Artikel 8 für

ſdreiten , wünſcht Seine Durchlaucht der Fürſt von alle Staaten , die es bis dahin ratifiziert haben , in Kraft

Radolin , Deutſcher Botſchafter, im Namen ſeiner Regierung treten ſoll. Demgemäß hat Belgien ſeine Ratifikations

folgende Erklärung abzugeben : urkundeder Franzöſiſchen Regierung unter dem 22. Juni1905

Nach Auffaſſung der deutſchen Regierung finden auf übermittelt.

Perſonen , die in Gemäßheit des gegenwärtigen Ablommens | Deſterreich - lIngarn , welches das Abkommen nicht
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unterzeichnet hatte, iſt ihm am 18. Januar 1905 durch Die vorhergehenden Jahrewieſen folgende Zahlen auf:

eine gemäß Artikel 7 abgegebene Erklärung beigetreten ;
1902: 177083, 1901 : 179683, 1900 : 179614.

ebenſo Braſilien am 12 . Mai 1905 .
Von der im Jahre 1903 im

· Berlin , den 12. Juli 1905. erſten Lebensjahre geftorbenen Säuglingen

Der Reichstanzler . fielen auf die ehelichen und unehelichen Säuglinge folo

Fürſt von Bülow . gende Prozente der Lebendgeborenen :
Auf 100 Lebendgeborene lament

unter 1 Jahr als Geſtorbene

ehelich unehelid

Provinz Dſtpreußen . . . . 21,5 35,4

Von den 170534 unehelid Geborenen 1 . Weſtpreußen . . . 21,5 41,3

des Jahres 1903
Stadt Berlin . . . . . 17, 9 30 , 1

entfielen auf die verſchiedenen Landesteile : Zn Prozenten . Provinz Brandenburg . . . 21, 3 . 36 ,2

Pommern . . . . . 21, 2 31, 8

Bojen . . . . . . 19 7 40, 0

Provinz Dſtpreußen . . . . . 6381 8,9
Schleſien . . . . . 22,5 35 , 5

Weſtpreußen , . . . 4086 6 , 2 Sachſen . . . . . . 20, 2 32 , 0

Stadt Berlin . . . . . . . 7 733 15 ,6
Schleswig-Holſtein .. . 14 , 1 31, 4

Provinz Brandenburg - . 9 603 9,8 Hannover , . . . , 13, 9 27, 4

Pommern . . . . . . 5 514 9 ,6
Weſtfalen . . . . 14,6 31, 2

Poſen . . . . . . 4 290 5 , 2
Heſſen -Naſſau . . . . 12 , 9 30 , 4

Schleſien . . . . . 16 193 8 , 7 Rheinland . . . . . 16 ,6 34, 1
Sabſen . . . . 10 156 10,3 Hohenzollern . . . . . . . 23, 0 33 , 3

Schleswig-Holſtein . 3 949 8 , 6
Preußen . . . . . . . . 18 , 4 33 , 7

Hannover . . . . . 5 662 Bayern, rechts d . Rheins . . 25 , 3 33 , 5

Weſtfalen . . . . . 3 559 2,5
Bayern, lints d. Rh. (N63. Pfalz) 16 ,0 29, 2

Heſjen .Naſſau . . . . 3 825 6 , 1
Bayern . . . . . . . . . 23, 9 33 , 2

Rheinland . . . . . 8624 3,8
Sachſen . . . . . . . . . 23, 4 33 , 8

Hohenzollern . . . ' . . . . 131 6 , 0 Württemberg . . . . . . . 21,6 28 , 0

Preußen . . . . . . . . 89 706 7 , 0
Baden . . . . . . . . . 19, 9 30 , 3

Bayern, rechts d . Rheins . : 27 119 13,6
Hellen . . . . . . . . . 14 ,9 28, 2

Bayern , links d. Rh. (N63. Pfalz) 1818 5 ,6 Medlenburg-Schwerin . . . . 16 ,0 24 .8

Bayern . . . . . . . . . 28 937 12 ,5
Sachſen -Weimar . . . . . . 17, 7 26 ,6

Sachſen . . . . . . . . . 19 280 12 ,5 Medlenburg-Strelit . . . . 20 ,3 27, 9
Württemberg . . . . . . . 6 878 8 , 9

Oldenburg . . . . . . . . 12,6 269

Baden . . . . . . . . . 4 855 7 , 3
Braunſchweig : . . . . . . 18,8 26 2

Hellen . . . .. . .
2 740 7 , 1

Sachſen -Meiningen . . . . . 15,0 24,5

Medlenburg-Schwerin . . 1 945 11, 3 Sachſen -Altenburg . . . . . 25,9 33,7
Sachſen-Weimar . . . .

1 137 96
Sachſen -Hoburg-Gotha . . .

Medlenburg -Streliß . . . . .
16, 0 21,0

384 13, 3
Anhalt . . . . . . . . . 18 , 8 30, 4

Didenburg · . . . 705 4, 8
Schwarzburg-Sondershauſen . 15 ,2 18 .0

Braunſchweig . . . . 1 560 10 , 4
Schwarzburg-Rudolſtadt . . . 15,8 25,9

Sachſen -Meiningen , . . 954 10,7
Waldec . . . . . . . . . 10,6 14 ,8

Sachſen -Altenburg . . . . 759 10,1 Reuß ältere Linie . . . . . 23, 8 35 , 1

Sachſen - Stoburg-Gotha . . . 7699 ,9 Neuß jüngere Linie . . 24,4 29, 9

Anhalt . . . . . . . . 984 9 ,7
Schaumburg -Lippe . . . . . 12, 0 40, 0

Schwarzburg-Sondershauſen . . 253 9 , 5 Lippe . . . . . . . 11,4 20 , 5

Schwarzburg,Rudolſtadt . . 305 10 , 1 Lübeck . . . . . : : 14 ,0 32, 9

Walded . . . . . . . 86 5, 3
Bremen . . . . . . . . . 14, 7 32, 2

Reuß ältere Linie . . . 192 8 , 3
Hamburg . . . . . . . . 15 ,6 32, 7

Reuß jüngere Linie . . 546 10 ,8
Elſaß - Lothringen . . . . 18, 0 32, 0

Schaumburg-Lippe . . . 37 2 , 9
Deutſches Reid) . . . . . 19 , 3 32, 7

Lippe . . . . . . . 247 5 ,0

Lübeck . . . . . . 269 8,6 Die 7848 uneheliden Mütter in Berlin

Bremen . . . . . . 567 im Jahre 1904

Hamburg . . . . . . . . 2 750 12, 5 gehören folgenden Berufszweigen an :

Elſaß -Lothringen . . . . ; 3 689 6 , 9 1. Landwirtſchaft . . . . . . . . . . . 3

Deutſches Reich . . . . . . 170 534 8,3 2 Gärtnerei . . . . . . . . . . . 11

* ) Den häufigen Bitten um ſtatiſtiſches Material entſpreche id . mechaniſcher Verwertung der Zahlen ohne Berüdſichtigung der

wie im Vorjahre, in dieſer Nummer. Ich warne jedoch vor | Bevölkerungszunahme und Bevölkerungsdichtigteit. Dohn.

.
.

.
.

.
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3 Steininduſtrie . . . . . . . . . . . 1

4 . Metallverarbeitung . . . . . . . . . 17

5 . Maſchineninduſtrie . . . . . . 34

6 . Induſtrie der forſtwirtſchafil. Nebenprodukte

7 . Terlilinduſtrie . . . . . . . . . . .

8 . Papierinduſtrie . . . . .

9 . Lederinduſtrie . . . . .

10 . Holzinduſtrie . . . . . . . . . . .

11. Nahrungs - und Genußmittel . . . . . . 29

12. Betleidungsindu
ſtrie :

a ) Selbſtändige Schneiderinnen , Modiſtinnen 287

b ) Techniſch oder kaufmänniſch gebildeles Auf

ficate perſonal . . . . . . . . . 16

c) Gehülfinnen , Bußmacherinnen , Näherinnen ,

Lehrlinge . . . . . . . . . 1164

d ) Anderes Hülſsperſonal . . . . . . . 18

13. Meinigungsgewerbe (Plätterinnen ) · . . . 222

14. Polygraphiſche Gewerbe . . . . . . . 37

15 . Rünſtleriſche Betriebe für gewerbliche Zwecke 6

16. Handelsgewerbe:

a ) Selbſtändig . . . . . . . . . . 28

b ) Geſchäftsleiter . .

c) Buchhalterinnen . . . . . . . . .

d ) Verkäuferinnen . . . . . . . 359

e) Kaſſiererinnen , Lehrlinge . . . . . 30

f) Anderes Perſonal . . . . . . . .

17. Beherbergung und Erquicung . . . . . 103

18. Schauſtellungen . . . . . . . . . . 8

19. Zweifelhafte Gewerbe . . . . . . . . 38

20. Poſts, Telegraphies, Eiſenbahn -Betrieb .

21. Dienſtboten . . . . . . . . . . . 2400

22. Dienſtboten mit eigener Wohnung . . . . 139

23. Lohnarbeiterinnen ' . i . . . . .

24. Niederes Heilperſonal . . . . .

25 . Lehrerinnen , Kindergärtnerinnen .

26 . Künſtlerinnen . . . . . . . . . . . 36

27 Privatgelehrte uſm . . . . . . . . . . 15

28 . Ohne Beruf . . . . . . . . . . . 586

29. Verſchiedene . . . . . . . . . 15

Bayern, rechts d . Rheins . . . . 652

Bayern , lints d. Rh. (Regbz. Pfalz) 87

Bayern . . . . . . . . .

Sachſen . . . . . . . . . 514

Württemberg . . . 254

Baden . . . . . . . . . . .

Heſſen . . . . . 135

Medlenburg -Schwerin . .

Sachſen -Weimar . .

Medlenburg-Streliß . . .

Didenburg · · · · · · ·

Braunſchweig . . . . . .

Sachſen -Meiningen . . .

Sachſen - Altenburg . . . .

Sachſen -Koburg -Gotha . . .

Anhalt . . . . . . . . .

Schwarzburg-Sondershauſen .

Schwarzburg-Rudolſtadt . . .

Walded . . . . . . .

Reuß ältere Linie . . . .

Reuß jüngere Linie . .

Schaumburg -Lippe. . .

Lippe . . . . . . .

Lübeck . . . . . . . . .

Bremen . . . . . . . . . .

Hamburg . . . . . . . . . .

Elſaß - Lothringen . . . . . . . 128

Deutſches Reich · · · · · ·

Die vorhergehenden Jahre wieſen folgende Zahlen auf:

1902: 5157, 1901: 5188, 1900 : 4812, 1899 : 4650,

1898 : 4560, 1897 : 4222.

.
.

.

O

21

.

5463

1021

1191

80

Selbftmord -Statiftik des Jahres 1903 .

Vierteljahresheftezur Statiſtikdes Deutſchen Reiches 1905, I.

Bon den 12730 Selbſtmorden des Jahres 1903 ent

| fielen auf die verſchiedenen Landesteile :

Provinz Dſtpreußen . . . . . . 289

Weſtpreußen . . . . . . 190

Stadt Berlin . . . . . 621

Provinz Brandenburg . .

Pommern . . . 309

Poſen . . . . . 198

Schleſien . . . . .

Sachſen . . . . . . . 995

Schleswig -Holtein . . . 438

Hannover . . . . 596

Weſtfalen . : . . . 428

Heſſen -Naſſau

Rheinland . . . . . . 750

Hohenzollern . . . . . . . . . 12

Preußen . . . . . . . . . . 7470

Bayern , rechts d. Rheins . . . . . 808

Bayern , links d. Rh. (Regbz. Pfalz) 150

Bayern . . . . . . . . . . 958

Sagen . . . . . . . . . . 1416

Württemberg . . . . . . . . . 402

Baden . . . . . 432

Helien . . . . . . . . . 298

Bell

Von den im Jahre 1903 wegen Unzudyt

und Notyndt verurteilten Perſonen

entfielen auf die verſchiedenen Landesteile:

Provinz Dſtpreußen . . . . . . 109

Beſtpreußen . . . . . .

Stadt Berlin . . i . . 163

Provinz Brandenburg . . . 328

Pommern . . . . . 114

Poſen . . . . . , 76

Schleſien . . . . . 434

Sachſen . . . . . . . 278

Schlesmig-Holſtein . . . . 112

Hannover . . . .

Weſtfalen . . . . 334

Heſſen -Naſſau . . . . . 128

, Rheinland . . 609

Hohenzollern . . . . . . 3

Preußen . . . . . . . . . . 2991

43
2

223

.
.

.
.



Zugang der Krankheitsfälle in den

allgemeinen Krankenhäuſern .

(Veröffentlichungen des Kaiſerlichen Geſundheitsamts,

Jahrgang 1904 , Nr. 16 )

In den drei Jahren
1877 179 1880/82 1883/85 1886/88

80

112

107

Medlenburg -Schwerin . . . . . . 135

Sachſen -Weimar . . . 106

Meďlenburg -Streliß . .

Didenburg . . . . .

Braunſchweig . . . .

Sachſen -Meiningen . . 73

Sachſen -Altenburg . . .

Sachſen -Roburg -Gotha . . .

Anhalt . . . . . . . .

Schwarzburg -Sondershauſen .

Schwarzburg-Rudolſtadt . . .

Waldeď . . . . . . . .

Neuß ältere Linie . . .

Reuß jüngere Linie . .

Schaumburg -Lippe. .

Lippe . . . · · ·

Lübed . . . . . .

Bremen . . . . . . . . . .

Hamburg . . . . . . . . . . 317

Elſaß-Lothringen . . . . . . . 236

Deutſches Reich . . . . . . . 12730

Das Jahr 1901 mies 11836 , das Jahr 1902 12339

Selbſtmorde auf.

Aluter Gelenkrheuma

tißmus . . .| 18341 / 22084 24 966 31039

Chroniſcher Alloho

lismus . . . . 12863 | 13 346 | 26 359 | 34 767

Gonorrhöe . . . . 23 344 28 700 30038 32 275

Primäre und konſti

tutionelleSyphilis 67 750 | 79220 |65 980 53664

In den drei Jahren 1889/91 1892/94 1895/97 1898/00

tismus . .
. .

Aluter Gelentrheuma

. . . 33833 43259 37 143 44 294

Chroniſder Alloho.

lismus . . . . 33 065 35 736 40792 48959

Gonorrhöe. . . . | 41 381 | 50541 | 53587 61261

Primäre und konſti

tutionelleSyphilis 60793 78093 74092 76192

Jargon . ſprach geſtern im Saale der Stablarmbruſiſdüßen .

Geſellſchaft der Generalſekretär der deutſchen Sittlichkeits .

Es iſt eine Erfahrungstatſache, daß die größten vereine, Lizentiat Bohn aus Berlin . Der Redner, der

Hinderniſſe einer ſittlichen Wiedergeburt unſeres deutſchen belanntlich durch ſeinen Prozeß gegen das vielgeleſene

Volkes in den Mächten des Judentums und der jüdiſch Wißblatt „ Simpliziſſimus“ zu allgemeiner Berühmtheit

heidniſchen Preſſe liegen . Ueberall findetman die Spuren gelangt iſt, durfte mit dem Beſuche zufrieden ſein , ob

dieſer Mächte. Unverkennbar iſtihreArt.Sie läßt ſich, ſoweit gleich gerade der geſtrige Abend unſerem Weimarer

ihre ſchriftlichen Peußerungen in Betracht kommen , nicht Publikum ſehr viel bot. Allerdings repte ſich der weitaus

beſſer bezeichnen als mit „ Jargon" . Ihre Preſſe ſpiegelt größte Teil des Auditoriums aus Vertretern des weib,

das Leben nicht objektiv wieder, ſondern frittelnd, unwahr, lichen Geſchlechts zuſammen; von Herren waren nur

jerſeßend. Sie bringt nicht etwa, wie anſtändige Blätter, einige Lehrer und Geiſtliche anweſend.

einen objektiven Bericht, dem dann am Schluß eine.Kritik Geb. Regierungsrat Frhr. v. Boineburg leitete ale

hinzugefügt wird, wozu man niemand das Recht ab ſtellvertretender Vorfißender des Vereins für innere

ſprechen kann, ſondern dieſe Afritik wird mit dem Bericht Miſſion den Abend mit einigen Worten ein , wobei er

vermengt, und zwar ſo, daß der Leſer im Unklaren Herrn Bohn als einen der berufenſten Kenner der fitta

bleibt, ob die übertreibenden Wendungen vom Rednerlichen Verhältniſſe der Gegenwart bezeichnete.

oder von dem Berichterſtatter herſtammen . Durch eins Und nun trat der große Borlämpfer gegen die

geſtreute Seitenbemerkungen und höhniſche Zitierung des Mächte der finſternis unter uns, um fürchterliche

Redners wird das Bild vervollſtändigt. Muſterung zu halten . Mit dem Ausdrude der Freude

Man hört auch aus dieſer unglüdlichen Art heraus über den zahlreichen Beſuch begann der Redner ſeine

den Schrei dieſes unglüdlichen Volkes nach Erlöſung ! – Ausführungen über das Thema: „ Wie bewahren wir

Wir bringen, der Kenntnis halber, einmal ein Beis unſere Jugend vor fittlichem Schaden ?" Er erklärte,

ſpiel jüdiſcher Berichterſtattung, wie ſie uns immer wieder daß er nicht Peſſimiſt wäre ; er ſei und bleibe Optimiſt

begegnet und iypiſch iſt. Bei genauerem Zuſehen läßt und vertraue der deutſchen Jugend. Ein gewiſſer Widers

ſich auch unſchwer das geiſtloſe, handwerksmäßige, mit ſprudh drängte ſich hier ſchon in den Worten des Bor.

Schlagwörtern arbeitende Schema dieſer Mache erkennen . | tragenden auf. Einesteils pries er die Heldentaten

Wir deuten dieſes Handwerkszeug an. Den folgenden unſerer Truppen bei unſeren jebigen Kolonialkämpfen ,

Bericht entnehmen wir der in Weimar erſcheinenden als Zeichen ſittlicher Straft, und andererſeits ſprad, er

Landeszeitung „ Deutſchland.“ von der Perſeuchung unſerer Marine, daß deren Geiſt

Herr Lizentiat Bohu in Weimar . immer mehr erſchüttert werde. Dann ſtreifte der Herr

Auf Veranlaſſung des Vereins für innere Miſſion Lizentiat einen Punkt, der ihm beſondere Schmerzen

und des Deutſch -evangeliſchen Frauenbundes in Weimar ' verurſacht; dieſe gottloſe ſchlechte Preſſe. Er hielt es
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für notwendig, mehrmals zu belonen, daß Wißblätter gegen ein Wort des in der wiſſenſchaftlichen Welt hoch .

das deutſche Bolt überichwemmten , wie Simpliziſſimus" | angeſehenen Vorſißenden des Vereins zur Bekämpfung

und „ Jugend ", die unter dem Dedmantel der Satire von Geſchlechtskrankheiten über die Außerehelichkeit. Uebers

die Dracenjant ausſtreuten und vergiftend wirkten . Mit haupt ſcheinen es ihm die Münchener angetan zu haben .

beſonderer Sorgfalt ſcheint der Redner die „ Jugend" zu Ein dortiger kleiner Freis ſei es, ſo führte Herr Bohn

bedenten , die, wie er ſagt, unter dem Bormande von aus, von dem dieſe Gedanken ausgingen , dort würden

Kunſt, Dichtung und Deutichtum den Schmuß in das alle dieſe Bewegungen von Leuten , die zum Teil nicht

Boll und namentlich in unſere Jugend trage. Er wolle einmal unſerer Raſſe angehörten , gefördert. Der Redner

ſeine Lippen nicht dazu benußen , die ſchmufigſten Ge nannte hier diemoderne Frauenbewegung, die Beſtrebungen

dichte dieſer Zeitſchrift vorzuleſen . In unklarſter Weiſe des Bundes für Mutterſchuß. Er bedauere, daß hierzu

dertrete ſie ihre Anſchauungen , ſie ſpekuliere auf die Ber | auch die edle Elen Key ihren Segen gegeben ; er nehme

giflung der Sinne unſerer Jugend. Und immer wieder an, daß dieſe nicht gewußt habe, um was es ſich bei

nannte der Vortragende die Jugend“, obgleich er der. dieſen „ inferioren Geiſtern " (iprach der Herr Lizentiat)

ficherte, er nenne fie nicht gern . Eine Spißbüberei ſei i handelt.

die Handlungsweiſe der „ Jugend“, eine vaterlandsfeind. An der Hand der Entwidlung eines Kindes ſuchle

liche Geſinnung liege dem zu Grunde. der Vortragende mit einer Stenntnis der Sünde dieſer

Des weiteren konnte ſich Herr Bohn gar nicht genug Welt, wie ſie vielleicht teiner ſeiner geſtrigen Zuhörer

tun , gegen die ihlechten Journale, ſchlechten Zeitungen beſaß, die Gefahren zu ſchildern, denen eine junge

und Idlechlen Büderzu eiferu,wobei er bei den leßleren in Menſchenpflanze Tag für Tag ausgeſeßt iſt. Der Redner

einem Atem auch mediziniſcheWertemit einbegriff. Wirjoll. beldränkte ſich ausſchließlich auf das ſexuel -fittliche Ges

ten viel rüdſichtsloſer ſein, meinte der Herr Lizentiat. biet und bezog ſeine Bemerkungen zum größten Teil auf

Die Preiſe bringe lagtäglich ſo viel,was Minder nicht leſen die beſſer fituierten Stände . Wir meinen , man muß

lönnen ; jogar im ,,Daheim " habe er jüngſt eine ſchlechte | rich ſchon das Studium der öffentlichen Unſittlichkeit zur

Annonce gefunden , und die „ Woche“, die „ Gartenlaube" þauptaufgabe geſtellt haben, wenn man all den An

ſeinen voll von ſchlechten Annoncen . Das reine lindliche fechtungen ausgeleßt ſein wil , wie şerr Paſtor Bohn

Empfinden fönne auch dadurch geſtörtwerden , meinte der ſie zu ſchildern verſteht. Dem reinen Stinde iſt alles

Herr Lizentiat, daß dieſe Zeitſchriften Senſationsbilder rein und ſelbſt einem „ unreinen “ noch lange nicht ſo

brächten . Werft das Scheuſal in die Wolføichlucht, ſchafft unrein , als uns geſtern erzählt wurde.

dieſe Bücher fort,wenn ſie nicht völlig „ einmandsfrei" ſind, Goethe wird wohl höchlich erbaut ſein , daß Herr

To forderte der Herr Lizentiat, helfet mit, daß auch die Bohn gegen Schluß ſeiner Philippiła gegen die Sünde

Thüringer Preſſe geſunde, bat der Herr Lizentiat, und dieſer Welt die Parole ausgab: Mehr Goethe! Ent:

übet Eure Macht dahin aus, daß unſere Zeitungen ſowidlung zur Perſönlichkeit! Als ob man Perſönlich .

ausgeſtaltet werden , daß man ſie einem „ heranreifenden keiten im Treibhauſe, dem ängſtlich jede Zugluft der

Straben in die Hand geben kann.“ Jeßt könne man die Aufflärung ferngehalten wird, ziehen könnte. Selbſts

Verantwortung gar nicht übernehmen , meinte der verſtändlich wollen wir uns in keine weiteren Erörterungen

Gerr Lizentiat, einen Jungen eine Zeitung leſen zu mit dem Herrn Redner einlaſſen. Es iſt eben eine andere

laſſen . Weltanſchauung, die uns geſtern vorgetragen wurde und

Der papiernen unſittlichen Macht ſolle die papierne ganz anders als in unſeren Köpfen malt in dieſem Kopfe

filtliche Macht gegenübergeſtellt werden . Mehr vom fich die Welt.

Raſſenſtandpuntt ſei die Frage zu betrachten , das deutſche | Das bloße Forträumen der Anſtöße genügt noch nicht,

Volt jei ein Voll der Keuſchheit, es habe eine Welto führte der Redner weiter aus, es muß auch etwas Poſio

aufgabe. Und fügen wir hinzu : Unſere Nation (? Die tipes geſchehen , und hier empfahl er vor allem drei

Ned.) iſt an ſeine Weltaufgabe herangetreten und hat Wege. Auf dem Gebiete der unſittlichen Litteratur herrſche

bis jeft an ihr gearbeitet, ohne die ,,fittlichen Reno- geradezu eine Ueberprodukton, hier müſſe Abhülfe ges

vierungs -Gelüſte des Herrn Ligentiaten Bohn zu kennen. ſchaffen werden . Nicht Traktate ſeien nötig , ſondern

Als eine Hoheit bezeichnete der Herr Redner die Aus. geſunde, natürliche , rein menſchliche Schriften . Ein

ſtellung von Genrebildchen kleiner Kinder in Papier . zweiter Weg ſei ruhige, perſönliche Ausſprache über die

handlungen uſw . Er empfinde ſolche Darſtellungen wie fittlichen Gefahren . Endlich haben Schule und Kirche

einen Schlag gegen unſere Kinder und Mütter, die kind die Pflicht, ihr Augenmerk auf dieſe Fragen zu richten

liche Schamhaftigkeit ſoll dadurch , meinte der Herr | und ihren Einfluß geltend zu machen . Weiter kam der

Lijentiat, vergiftet und verleitet werden. Ebenſo wie die Redner zu ſprechen auf den ſcharfen Unterſchied zwiſchen

Buchhändler wußte er auch die Friſeure und dergleichen dem evangeliſchen und dem katholiſchen Erziehungs

ju tadeln , daß ſie nicht für fromme Lettüre ſorgten . Die prinzip . Wohl liegen in der freien Welt des Geiſtes

Eltern ſollten , jo meinte der Herr Lizentiat, ausluud | und der Kunſt Gefahren , aber wollen wir ſie darum

idajten , wo in der Stadt einwandfreie Geſchäfte vors ausmerzen ? Die Evangeliſchen ſind weit davon ents

handen ſeien , bei denen der Junge ſeinen Flaum ab fernt, ſie wiſſen , daß Dichter, Denker und Künſtler das

rafieren laſſen kann, ohne an ſeiner Seele Schaden zu Leben faffen , daß auch fie ringende, tämpfende Geiſter

nehmen . waren . Nicht weniger Goethe“ ſoll die Loſung ſein ,

Mit filllicher Entrüſtung wandte ſich dann Herr Bohn I ſondern „mehr Verſtändnis für Goethe!" Nur zur

S
e
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Bortrags eine „Lana bei hän

rechten Zeit ihn an die Jugend heranbringen und ein | und Moral nichts mit einander zu tun haben , werde er

rechtes erklärendes Wort! Wir müſſen die Jugend bes niemals gelten laſſen Jn dieſer Richtung beruft ſich

hüten vor Vergötterung der Menſchen und ſie lehren , der Aufruf auf das Urteil Prof. Dr. Hans Thomas,

Menſchen als Menſchen zu verſtehen . Wir fönnen ſie der bei ſeinem erſten Auftreten im badiſchen Herrens

nicht abſchließen vom Leben und wollen tein beſtimmtes hauſe erklärte, die wahre Kunſt beruhe doch gerade auf

Dreſſurſchema aufſtellen . Es wäre auch eine Iltopie, zu höchſter Sittlichteit. – Der neue Verein hat die Statuten

meinen , man könne das Böſe ganz aus der Welt ſchaffen . des Rölner Männervereins akzeptiert, deren $ 2 zur

Wohl aber gelte es , daß die erwachſenen Perſönlichkeiten Förderung ſeiner Beſtrebungen auch die Serbeiführung

fich neben die heranwachſenden ſtellen , ihre fittliche Ento ſtrafgerichtlicher Verfolgung in geeigneten " Fällen

ſcheidung ſtärken , ſie halten , ſtüßen , tragen , ihnen ein empfiehlt. (Der Kölner Verein hat wiederholt den

Gegengewicht bieten gegenüber den Gefahren . Nicht zu ſchnödeſten Mißbrauch mit dieſer Beſtimmung getrieben ,

viel Religion, ſondern mehr geſunde pſychologiſche German vergleiche nur den Fall, der am Dienstag vor dem

ſichtspunkte !
Münchener Schöffengericht ſpielte – der Bericht findet

Lauter Beifall ward dein Redner zu teil und Herr ſich in Nr. 274 und 275 unſeres Blattes .) Wie weiter

Archidiakonus Jacobi ſchloß mit Worten herzlichen mitgeteilt wird, haben ſich bereits mehr als hundert

Dantes die Verſammlung. .
Mitglieder zum Beitritt gemeldet und ſoll der Berein

noch im Laufe dieſes Monats ins Leben treten . Als

Zum Schluß . wird der Berichterſtatter anſcheinend offizielles Vereinsorgan wird wohl Dr. Armin Stauſens

ruhiger und überlegt, daß doch wohl den Beſuchern des
| „ Allgemeine Rundſchau " gewählt werden ,

Vortrags gegenüber eine gewiſſe Vorſicht geboten iſt. –
Weiterwird über den neuen Verein folgendes berichtet :

Aber daß eine „ landeszeitung“ derartiges ihren Leſern
Nach dem Vorgang und Muſter von Köln iſt nun

bieten darf, iſt tief beſchämend für deutſche Art. Zu
auch in München ein Männerverein zur Bekämpfung der

meiner Freude haben es die den erſten Areiſen Weimars öffentlichen llnſittlichkeit gegründetworden . Die Gründung

angehörenden Beſucher des Vortrags an einem kräftigen fand am 2 . Dai im engere

Einſpruch gegen dieſen öffentlichen Infug in ihrer Preſſe
Zwiſchenzeit bis zur konſtituierenden Generalverſamm .
3 wichenzeri bis

nicht fehlen laſſen und der Herr Redakteur – ſprach der lung hat der proviſoriſche Ausſchuß eine emſige Werbe,

Herr Lizentiat – wird es wohl ſo bald nicht wieder tun.
tätigkeit entfaltet. Die Mitgliederliſte zählte am 18 .

Bohn.
Juni bereits 271 Unterſchriften . Nimint man die zur

Mitgliedſchaft angemeldeten Vereine hinzu, ſo reicht die

Die Gründung
Mitgliederzahl ſchon an 2400 heran . Bon zahlreichen

weiteren Vereinen, darunter auch proteſtantiſchen , iſt der

eines „ Münchener Männervereins Anſchluß in Ausſicht geſtellt, ſoll aber noch durch einen

zur Bekämpfung der
offiziellen Beſchluß beſiegelt werden . Unter den Namens.

unterſchriften der Mitgliederliſte findetman hochangeſehene

öffentlichen Unfittlichkeit“ in München Männer aller Nonfeffionen, Parteien und Stände. Die

begrüßen die Münchener „ Neueſten Nachrichten“ in fol Interkonfeſſionalität des Vereins drüďt ſich am Deute

gender Weiſe :
lichſten darin aus, daß neben dem Herrn Erzbiſchof und

Die Gründung eines „ Münchener Männervereins zur dem Herrn Dberfonſiſtorialpräſidenten auch der Verr

Bekämpfung der öffentlichen Unſittlichkeit “, die Pfarrer Oberrabiner auf der Mitgliederliſte ſteht. Namhafie

Seiler in ſeinem Vortragszyklus ſo warm empfohlen , i Ariſtokraten und Reichsräte, bekannte Parlamentarier,

iſt nunmehr beſchloſſene Tatſache. Ein proviſoriſcher Beamte in hoher Stellung (Miniſterialräte, Regierungs.

Ausſchuß verſendet einen „vertraulichen“ Aufruf zum direktoren , Oberregierungsräte 2c.) Univerſitätsprofeſſoren ,

Anſchluß an den Verein an hochgeſtellte Perſonen , in Künſtler, Aerzte und Juriſten , ungewöhnlich zahlreiche

dem behauptet wird, daß in München die Unſittlichkeit Pädagogen aus den Mittelſchulen, Volksſchullehrer, An.

großartige Triumphe feiere. Unter dem Schuße der gehörige des Handelsſtandes, des Gewerbes und der

modernen Stunſtrichtung verbreite ſich das Gift der Arbeiterſchaft verleihen dem Laienelement ein ſtarkes

Verführung zur Bereicherung gewiſſenloſer Leute. Es Uebergericht gegenüber den vielen flangvollen Namen

ſei hier Brauch geworden , bei allem , was gegen die gute ans dem geiſtlichen Stande, der ja eo ipso an dieſen

Sitte verſtößt, die Kunſt als Deckmantel vorzuſchieben Beſtrebungen regen Anteil nimmt.

und Künſtler und Schriftſteller der freieſten Richtung als Wir begrüßen den Verein als neuen Mitkämpfer und

Sachverſtändige entſcheiden zu laſſen , was unzüchtig ſei, Mitarbeiter auf unſerem Arbeitsgebiet, wünſchen ihm

was nicht. Verführeriſche Darſtellungen drängen fich
viel Glück zu ſeiner weiteren Entwiclung. aber auch

durch Zeitſchriften und Wißblätter in Haus und Familie, rechte evangeliſche Weisheit in ſeinem öffentlichen Auf.

werden in Salons und Gaſthöfen ungeſcheut aufgelegt, treten und Vorgehen .

woraus ſie noch vor einem Jahrzehnt die allgemeine

Scham verbannt hat. Der zu gründende Verein , der kein Eheſcheidungen in Sachſen.

konfeſſioneller ſein ſoll, werde frei von jeder Engherzig

keit und Prüderie den berechtigten Intereſſen der stunſt Das Kapitel über verfehlte Ehen und Eheſcheidungen

niemals in den Weg treten , aber den Soß, daß Kunſt I iſt ſeinem Inhalte nach eines der düſterſten in der ſozialen
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Geſchichte der Kulturvöller. So unſchäßbar groß ohne finden ; wenn in den Familien Mangel und Entbehrungen

Zweifel das Los einer glüdlichen Ehe iſt, ſo ſchwer und eintreten , weil der Vater einen zu großen Teil ſeines

bedauernswert iſt das Schidſal derer, die fortwährend Verdienſtes zur Befriedigung der eigenen Bedürfniffe

empfinden und beklagen müſſen, in der Wahl des Lebens, aufwendet ? Die Zahlen über Eheſcheidungen in Sachſen ,

gefährten oder der Lebensgefährtin einen Mißgriff getan die in den leßlen 50 bis 60 Jahren relativ um faſt ein

zu haben . Berdienen ſchon Eheleute, die im Denten Drittel geſtiegen ſind , zeigen in der Tat, wie ernſtlich

und Empfinden wenig miteinander gemein haben, deren der gute Ruf des deutſchen Familienlebens gefährdet iſt.

Streben Hoffen und Wünſchen ſelten auf dasſelbe Ziel

gerichtet find , wegen der Verſchiedenheit ihrer Charalter.

eigenſchaften aufrichtige Teilnahme, umſomehr noch aber Die Sittlidikeitsſache

diejenigen Berheirateten , deren Ehegatten ſich leichiſinnig auf den Berliner Kreisſynoden.

über das Gebot ehelicher Treue oder die Pflichten gegen

ihre Familie hinwegſeßen . Auf der Kreisſynode Berlin II berichtete der Synodale

Dieamiliche Statiſtik Sachſens hatneuerdings (Statiſti. i Prediger Hirſch, Golgatha, über die Tätigkeit der Sitte

ides Jahrbuch für das Königreich Sachſen 1906 ) in dieſe lichkeits -Sommiſſion. Die Kommiſſion ſtellt eine Reihe

duntelen Winkel des pielgeprieſenen deutſchen Familien . von Anträgen , die zum Teil frühere Anträge wieder.

lebens hineinzuleuchten geſucht und dabei Tatſachen feſt. holen , auf die von den betr. Behörden noch keine Ant

geſtellt, die erkennen laſſen , daß leider recht viele Ehen wort erteilt iſt. Dazu gehört das Erſuchen an den Mis

leichlſinnig , ohne die Ueberzeugung der Zuſammengehörig niſter des Innern, eine Verfügung zu erlaſſen , nach der

feit der Ehegatten und ohne den ſittlichen Ernſt zur Er es den Proſtituierten verboten wird, in Familien mit

füllung der gegenſeitigen Pflichten geſchloſſen werden . Kindern unter 18 Jahren oder mit Schlafleuten Woh.

Denn icherlich könnten anders von den rund 37 000 nung zu nehmen. Ferner wird dem Miniſter des Innern

Chen , die jährlich in Sachſen zuſtande kommen , ſich noch einmal die Bitte ausgeſprochen , das Polizeipräſidium

über 14 : Tauſend als ſo verfehlt erweiſen , daß ſie aus anzuweiſen , ein ſchärferes Auge auf die ſich immer mehr

geleßlichen Gründen wieder gelöſt werden müſſen . Die ausbreitenden „Kabaretts“ , deren „ Anreißer“ auf den

Geſamtzahl der Eheſcheidungen in Sachſen betrug im Straßen uſm . zu haben . Wiederholt wird auch der An.

Jahre 1904 : 1323, diejenige der Nichtigkeitserklärungen trag an das Staatsminiſterium und den deutſchen Reichs.

18. Ihre Urſachen waren in tag : durch eine entſprechende Aenderung der deutſchen

| 313 Fällen (23,34 pct.) Ghebruch des Mannes, Reichsgeleßgebung Mittel zu einem erfolgreichen Stampf

233 (17,38 ) der Frau , gegen die Agitation der ſogen. „ Homoſexuellen " zu bieten .

69 ( 5,14 ) , beider Ehegatten , Dem Polizeipräſidium ſoll endlich folgender Beſchluß

140 (10,44 , ) böswilliges Berlaſſen ſeitens mitgeteilt werden : „ In Anbetracht des lImſtandes , daß

des Mannes, ſich das Unweſen der ſogen . „Rummel“ auf größeren

109 y ( 8,13 ) böswilliges Verlaſſen ſeitens Bauflächen immer mehr breit macht, in Berüdſichtigung

der Frau , des rohen und wüſten Treibens, in welchem ſich das

477 " (35,57 ~ ) verſchiedener Art. dort zu findende zweifelhafte Publikum und insbeſondere

Auf je 100 geſchloſſene Ehen tamen im Jahre 1904 balbreife Burſchen und Mädchen an Sonntagen wie an

nicht weniger als 3,61 Eheſcheidungen und Nichtigkeits - Werkeltagen ergehen , und im Hinblick auf die ſchweren

erklärungen . Damit iſt aber das Theelend bei weitem filtlichen und leiblichen Erfahrungen , denen gerade die

noch nicht erſchöpft; denn jedenfalls iſt die Zahl der Schuljugend, die bis zum ſpäten Abend auf den Rummel

unglücklichen , aber in Ermangelung eines geſeblichen pläßen ſich aufhält, dort ausgeſeßt iſt, bittet die Streis -

Scheidungsgrundes unlösbaren Ehen viel größer, als ſynode alle zuſtändigen Behörden, und insbeſondere das

die Zahl der Eheſcheidungen. Königliche Polizeipräſidium , die Erlaubnis zur Eröffnung

Wünſchl jemand Mufflärung zu erhalten , woher dieſer ſolcher Rummelpläße fünftig zu verſagen ." Die Synode

erſchredende Mangel an Pflichtbewußtſein kommt, anſchließt ſich dieſen Anträgen an .

dem eine unidäßbare Fülle von Familienglück zugrunde | Natürlich konnten auch die diesjährigen Synodal.

geht, fo braucht er nur an einein ganz beliebigen Tage Verhandlungen nicht vorübergehen , ohne den bekannten

eine Wanderung durch großſtädtiſche Gaſtwirtſchaften zu Mißgriff eines Uebereifrigen , der anſtatt unſerer Sache

unternehmen und ſich zu überzeugen , wieviel ſauer ver zu süßen , als enfant terrible auftritt und den Wiß

dientes Geld , das zur Unterhaltung des Hausſtandes blättern Stoff zu ſpöttiſchen Gedichten und Bemerkungen

und der Familie recht notwendig gebraucht werden könnte, liefert.

unnötigerweiſe vertrunken und verraucht wird ; oder er Bei der Beſprechung des Ephoralberichis wird auch die

braucht nur das Bereinsweſen einigermaßen zu ſtudieren , | Bolleiche Hausgemeinde geſtreift. Bei dieſer Gelegenheit

das ſo üppige Blüten Treibt, daß bei vielen ſogenannten erklärt es Syn. Trettin für einen doch nicht ganz ſitt.

Vereinsmenſchen die Tage der Woche nicht ausreichen , lichen Zuſtand, daß jeßt Anaben und Mädchen zuſammen ,

um jedem Rauch , Slat- oder Segelflub, dem ſie als | die doch während des ganzen Tages ohne Sontrolle

Mitglieder angehören, wöchentlich einen Beſuch abſtatten ſeien , die Milch austragen . Anſtoß habe es auch erregt,

zu fönnen . Iſt es ein Wunder, wenn dann die immer daß dieſe Mädchen an ihren Bluſen gerade über der

ſich ſelbſt überlaſſenen Frauen das erhoffte Eheglück nicht | Bruſt die Inſchrift tragen : „Meierei Bolle." – Prediger
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Arnold , Geiſtlicher in der Bolleſchen Meierei, tritt dieſen

Bemerkungen entgegen und verteidigt den kommerzienrat

Bolle als einen Mann, der mit ſeinen ganzen Einrich .

tungen für Berlin vorbildlich geworden ſei.

Solche Don Quichotterien ſchaden unſerer ernſten

Sache ganz ungeheuer. Von ſolchen Leuten gilt es :

Gott ſchüße mich vor meinen Freunden , vor meinen

Feinden will ich mich ſelber ſchüßen . Die „Welt am

Montag“, „ Der Tag“, „ General-Anzeiger für Hamburg

Altona“, „Münchener Jugend“ bringen teilweiſe gar nicht

ſchlechte Gedichte über dieſen „ Fal “ , und wir wären bei.

nahe ſelber verſucht, ein Gedicht über dieſen famoſen

Mitſtreiter zu verbrechen . Bohn.

Schantbetrieb, ohne welchen die Kaſerne nicht lohnend
genug für den linternehmer ſein würde, nicht unterdrüden

werde und beeilen ſich , um an dieſem unerlaubten , allen

geleblichen Vorſchriften Hohn ſprechenden Betrieb doch auch

ein wenig zu profitieren, das Unternehmen zu finanzieren .

Man ſtelle ſich die Sachlage nun einmal dor : Auf der

einen Seite ein Bürgermeiſter, der einem Stadtteil ein

Bordell gewaltſam aufdrängt, obgleich er wiſſen muß,

daß dasſelbe einen moraliſchen Seuchenherd für die

ganze Umgebung bilden wird, auf der anderen Seite die

angeſehenen Brauereidirettoren und Aufſichtsräte, welche

einen gefeßlich verbotenen Betrieb finanziell unterſtüßen ,

um ihre Dividenden ein wenig aufzubeffern , und beide

Teile ſcheinbar im ſtillen Einverſtändnis . Das ſind nun

die Stüßen der Geſellſchaft !

Man muß doch jagen , daß , wenn das Kaſernierungs

ſyſtem ſolche Blüten der Moral zeitigt, es jedenfalls

nicht das kleinere Uebel iſt, wofür man es gerne ausgibt .

Ein Beitrag zur Frage

der Kaſernierung aus Flensburg. Quittungen .

Es klingt ſo unſchuldig , wenn man aus Gründen der Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

Hygiene, oder der örtlichen Einſchränkung der Proſti. | lidhteitsvereine gingen ein im Monat Juni 1906 :

tution und namentlich , um das Familienleben der Ar
a ) Beiträge:

beiter vor dem perderblichen Einfluß zu bewahren , der
Diöz.- Ver . Wolſtein 10 M . Sitti - Ver . Wandsbed 50 M .

von den bei ihnen zur Miete wohnenden Dirnen aus
P . B . Št. durch den berrn Gen .-Selret. 15 M . Reft. 3 . G .

6 M . Prof. & G . 5 M . Ver. f. 3. M . Weimar 10 M . Diög..

geht, ſich für die Kaſernierung ausſpricht. Die Befür. Ver . Schorndorf 10 M . Chriſtl. Ver. 3. Hebg. d . Sittlicht. für
worter dieſes Syſtems ahnen wohl kaum , welche Mor Weſtdeutſchland 300 M . Zentralltg des Wohltätigkeitsver. Stutte
ruption dasſelbe mit ſich bringt. gart 50 M . 6 .- 3 . 10 M . Mil. Oberpir . N .- M . 5 M . Siti..

Wir in Flensburg habendon immer zwei folde Per. Samburg 90 M . Durch denſ. von F .- D . 20 M . Magdal
Raſernen gehabt, die froß der üblichen polizeilichen Inter . Ver. Stuttgart 10 M Fürſtentum Büdeburg 30 M . Prov. Ver .

cheidung praktiſch natürlich in nichts ſich von den f. § M . Brandenburg 150 M . San . Nat. Dr. 5 .- B . 20 M .

früheren Bordellen unterſcheiden . Denn der einzige Pred. Ronf. Camburg 10 M . Areisſyn . Neuſtettin 10 M . Sitti..

Unterſchied, daß die Dirnen nicht in Lohn der betreffens
Ber . Stuttgart 120 M . Herzogl. Unbaltiſche Regierung 50 M .

den Unternehmer ſtehen , ſondern ſelbſtändig ihr ſoge.
Fürſtl. Schwarzb. Reg. Sondershauſen 50 M . øerzogl. Braun.
ſchweigiſche Reg. 100 M . Roní. Präſ. B .- P . 10 M . Rent. ! s

nanntes Gewerbe treiben , iſt doch nur ſcheinbar, da der B . 10 M . Frfr. v . W - St. 20 M . Schuldir. P .- D . 5 IN .
Unternehmer die Dirnen von auswärts verſchreibt und Kirchenvorſtände : Oberrißdorf, Matthäus - Frankfurt, Altdöbern ,
ſich von ihnen eine ſo hohe Miete, 10 M . pro Tag, Friedenst. Stuttgart, Voren , Simmelfahrt-Berlin , Neuwied, Drei

zahlen läßt, daß ſie taiſächlich ſeine Sllavinnen ſind. faltigkeit-Berlin , Nortorf, salt, M .-Budau, Möln, þagpe, Ratingen ,
Die eine dieſer Aaſernen die ibrem Befiber über | panau, Birnbaum , Ueterſen , Steglig , Wahlershauſen , Plechen ,

30 000 M . Jahreseinnahme bringt, iſt baufällig und Schwerin , Bitterfeld, Limbach, Wernigerode, Neuſalz, Solingen ,

ſou jeßt in bedeutend vergrößertem Maßſtabe und mit
Goch , M .- Gladbach, Raldenkirchen , Rendsburg -Neuwart, Petrus :

allen Bequemlichkeiten und Heizmitteln der modernen
Deſjau , Tönning, Traben , Gr. - Lichterfelde, Velten , Meiderich ,

Pforzheim , Wacken , Köln Lindenthal je 10 M . Michelſtadt 3 M .

Bordelltechnik ausgeſtattet, in ein bisher von der Proſtio Ottenſoos 5 M . Kulmbach 11 M . Freienwalde, Unterbarmen ,

tution noch unberührtes Arbeiterviertel der Stadt und Kettwig, Marien-Stralſund je 20 M . Johannis .Plauen , Duisburg

dazu in nächſter Nähe von zwei Mädchenſchulen verlegt je 30 M . Eſſen , Mülheim Ruhr je 50 M .

werden . b ) Für das Korreſpondenzblatt :

Alle Bitten und Bemühungen der Anwohner mie M . 1 M . Sitti.. Ver. Wandsbed 8 ,25 M . Freih . 0 . B .:

auch des Kommunalvereins des Stadtbezirks ſind der
G . 1 M . Dir . L .- W . 1 M . Rirchenvorſt. Rulmbach 1 M M ..

geblich geweſen .
W . 0,75 M . P . D .- 5 . 2 M . R . B . 3 9 M . Buchhdir. L .:

Der zweite Bürgermeiſter, welcher In
R . 53,25 M . Prov.- Uusich . f. J . M . Brandenburg 73 M . Sittl.

haber der Polizeigewalt iſt , begünſtigt die Anlage in Ver bamburg 121,20 M . Sitti.. Ver . Stuttgart 166 M . Sitti..

jener Lage und hat ſogar die Bürger des Bezirks der Ver. Þannover 57,84 M . Sup. B .-D . 1 M . Durch den Herrn
Neuſtadt bedroht, daß , wenn ihr Widerſtand erfolgreich Gen . Šetr. 4 M . 2 - V . f. 3 M in Bayern 12,80 M

wäre, er alle Proſtituierten der Stadt zwingen werde, c ) Für verkaufte Schriften 122,91 M .

in der Neuſtadt zu wohnen . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Man ſieht, welche Zuſtände bei uns in Deutſchland A . Dartſch, Berlin SW ., Yorfſtr. 90 .

möglich ſind und wie wenig die Bürgerſchaft der Polizei

gegenüber dermag !
Das ſchlimmſte iſt aber doch , daß das Geld für den Wir bitten unſere Freunde, unſere Sade durch

Neubau zu einem beträchtlichen Teil von unſeren Groß Werben neuer Abonnenten für das Korreſpondenzblatt

brauereien hergegeben wird, die ſich damit die Bier.
zu unterſtüşer .

lieferung für das Bordel fichern . Alen denen , die ſich bereit erklärten , als Bericht:

Natürlich befißt das Bordel teine Schankkonzeſſion ,
erſtatter für das Ausiand mitzuarbeiten , herzlichen

Danf! Sie tverden in nächſter Zeit weitere Nachridht
es iſt aber ein öffentliches Geheimnis , daß trofdem dort

crhalter . Es fehlen not Mitarbeiter für solländiſch ,
geiſtige Getränke in großem Maßſtab verkauft werden und Schwediſch und Norwegiid , die und gerade beſondere
zwar die Flaſche Bier zu 1 M . Die Brauereien ießen wertvoll wären . Vieleidt tann jemand aus ſeinein

voraus, daß die Polizei nach wie vor dieſen verbotenen | Bekanntenfreie folche nenuen.

Verantwortl. Redakteur: Sup. Niemann in Ayrit . — Verlag und Erpedition : A . Dartich, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Bebung der Sittlichkeit,

Berlin SW ., Yorfſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin SW ., Beffelſtr . 17.



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,diereines Herzeng Herausgegeben vom Vorſtand der | Die þurer aber und Ehe

ſind, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine brecher wird Gott richten.
ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 . 1

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Bohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und pommern .

Crldeint monaflid sinmal und koftet durch die Expedition, Budihandel oder poft bezogen jährlid in Deutſchland und

Defterreich - Hagarn 1 Mark, (fürs Husland 1,50 M .) Expedition : A . Dartra , Gelmäftafells der Vereine zur

fibung der Sittlidiksit, Berlin SW ., Borkftraße 90. - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann, Leipzig .)

No. 9. Berlin , den 15 . September 1906 . 20. Jahrgang.

• Reiſebericht des Generalſekretärs . (Schluß.) – von der ſechſten General-Verſammlung des
JuvällsullYÜVE . Deutſch - Evangeliſchen Frauenbundes in Nürnberg . – Aus Rajjel. -- Kleine Nachrichten .

- Reiſeprogramm des Generalſekretärs. – Žur Nachahmung. – Erklärung. - Quittungen. - Aufruf des

Akademiſchen Bundes „ Ethos“ .' — Einladung zur 18. Allgemeinen Konferenz der deutſchen Vereine zur Förderung

der Sittlichkeit.

Reiſeberidit des Generalſekretärs. nung, daß mir dort feſteren Fuß faſſen . In Geeſtemünde

(Schluß.)
hatte ich am Abend eine Anſprache auf einem Familien .

abend. So gern ich den Brüdern gelegentlich in dieſer

Bald beginntmieder die Reiſezeit, und ich bin unſeren Weiſe diene, ſo ſcheint es inir doch wichtiger, daß, wenn

Leſern noch den Schluß des Reiſeberichtes von der leßten ich einmal am Drte bin , eine Verſammlung in Ausſicht

Reiſezeit jhuldig . Ich bitte unſere Freunde herzlich, genommen wird, die, wenn nicht ausſchließlich, ſo doch

dieſer wohl wichtigſten Seite unſerer Tätigkeit im Gebele vornehmlich unter dem ernſten Charakter unſerer Arbeit

zu gedenken , damit unſer Huf zur Wedung der Gewiſſen ſteht. Fröhliche Töne find dadurch durchaus nicht völlig

unſer deutſches Bolt durchdringe. Wir haben nicht die ausgeſchloſſen. Zwei Tage lang bemühte ich mich, in

Berheißung, daß mir das Böſe, die Ünſittlichteit, die dankenswerter Weiſe unterſtüßt vom Drtspfarrer Schlie,

Sünde aus der Welt ſchaffen. Aber das iſt unſere Auf. den ſteinigen Boden in Harburg zu bearbeiten . Der

gabe, daß wir auf Grund des Wortes Gottes Menſchen | oſtpreußiſche Gebetsverein ſtellte ſeinen Saal zur Ver

vor die Entſcheidung ſtellen , ob ſie Sittlich oder Uns fügung. Schon dadurch war die Beteiligung weiterer

fittlich wählen wollen , und daß wir denen, die ſich richtig Kreiſe ausgeſchloſſen . Es macht nichts , wenn dieſe Areiſe

entſcheiden wollen , eine Handreichung und Stüße bieten . doch unerreichbar ſind, d . h. in einen öffentlichen Saal

Für Ende Januar war eine Reiſe nach Bayern auf auch nicht kommen würden ; dann wollen wir uns zu

Wunſch der dortigen Freunde geplant. Sie ließen mich nächſt mit den Freunden des Reiches Gottes im Gebets .

im Stich und ſprachen in leßter Stunde den Wunſch aus, geiſt vereinigen , die Not der Zeit im Lichte des Wortes

daß ich zu einer paſſenderen Zeit nach dort käme. Solche Gottes betrachten und bitten , daß Gott der Herr die

Tenderungen der getroffenen Dispoſitionen ſind immer Herzen der deutſchen Männer und Frauen , Väter und

ſehr ſtörend für die Durchführung meines Winter Mütter, Jünglinge und Jungfrauen für unſere heilige

programms. Um für die noch übrige Zeit des Januar, Boltsſache intereſſiere. Wünſchenswert iſt freilich, daß

der mit der geeignetſte Monat für Vortragsreiſen iſt, wir beides tun und Wege finden aus der Enge in die

nicht brachliegen zu müſſen , gelang es mir, mit Gülſe Weite, aus der Stille in die Deffentlichkeit zu greifen .

der Freunde in þannover noch ſchnell eine Portragsreiſe Es muß auch immer wieder geſagtwerden , daß wir eine

im nordöſtlichen Teile der Provinz Hannover einzurichten . beſondere Miſſionsaufgabe an den Kreiſen der Gemein

Zum zweiten Male in dieſem Winter fuhr ich am Sonntagſchaft und den „ Stillen im Lande“ haben . Sie beſißen

Morgen die eintönige Strede Berlin -Stendal-Bremen. nun einmal nicht die brennende Liebe zu den ſie um

In Bremerhaven war eine gutbeſuchte Nachmittags- Vero gebenden Mitmenſchen . Sie, die den ganzen Erdenrund,

ſammlung für Männer vorbereitet. Ich habe die Hoff- ' die ganze Heidenwelt mit Liebe, Gebeten und Gaben
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umfaſſen . Und wenn es dieſen guten Leuten einmal regte Notiz von mir nehmen und hoffe mit ihnen im

einfälli, plößlich in wichtigen Tagesfragen ihre Slimme nächſten Winter noch öfters auf dem Kriegspfade zu

zu erheben , ſo fehlt es ihnen an den geiſtigen Voraus. wandeln .

ſeßungen, an der einfachſten Kenntnis dieſer Arbeits . | Doch ich muß zum Schluß eilen . Ein ander Medier !

gebiete und fie machen Fehler, die unſerer Sache un. Sprottau, Neuſalz, Glogau, Liegniß , Bunzlau . In

geheuer ſchaden . Möchte doch die evangeliſche Kirche es Neuſalz machten wir einen erfolgreichen Verſuch mit

immer mehr lernen , praktiſche ſoziale Arbeit zu treiben einer Männerverſammlung in der Stirdje, abends 8 Uhr,

und die Dinge und Verhältniſſe auch ein wenig prattiſch nachdem ich um 6 Uhr gepredigt hatte. Das Schiff der

anzuſehen ! Eine ſolche praktiſche Arbeit kann, wie ein Kirche war bis auf den leßten Plaß befeßt. Ich ſprach

Freund unſerer Sache fürzlich ſchrieb, „nicht auf Grund vom Pult aus im Rod. Schon ſeit Jahren weiſt der

des guten Herzens, auch nicht auf Grund des geläuterten alte Praktiker, Herr Hoſprediger Stoeder, auf die Bidhja

Gewiſſens – allein – reßen wir hinzu — geleiſtet tigkeit dieſer Standesverſammlungen hin , die katholiſde

werden , ſondern bedarf auch beſtimmter Renntniſſe.“ Die Kirche verdankt ihrer fleißigen Anwendung einen großen

Nachbarſlädte großer Städte bieten aller anregenden Ar. Teil ihrer wirkſamen Bolksbeeinfluſſung. Es iſt nicht zu

beit beſondere Schwierigkeiten , die mich jedoch noch nicht verſtehen , warum man in der evangeliſchen Kirche dieſen

entmuligt haben, wieder einmal nach Harburg zu gehen Weg, an das Bolt heranzukommen, nicht beſchreitet.

und weitere Freunde für die praktiſchen Seiten unſerer Glogau iſt eine Stadt, der weite Streiſe Schleſiens, ja

Arbeit zu werben . Aus einer größeren Stadt Hannovers darüber hinaus, ihre jungen Söhne anvertrauen . Zu

mit Garniſon ſei als Unikum mitgeteilt, daß ich von dieſem Zwed befinden ſich dort eine große Anzahl der

dort die Antwort erhielt, daß man eine Verſammlung rufener Weibertneipen . Die freiſinnige Stadtverwaltung

dort für nicht angezeigt erachte.“ Freundliche Aufnahme findet das natürlich ganz in der Ordnung. Wer kann

fand ich in Celle. Selbſt in mittleren Städten beſtehen dazu ſchweigen und ein ruhiges Gewiſſen haben ? Liegnis

Schwierigkeiten für Amtsbrüder, die nur die Augen offen bietet wohl teine beſonderen fittlichen Mißſtände. Unſer

haben , ihre Gemeinden vor anſtedenden Fäulnisherden lleiner Berein arbeitet fleißig und legensreich. Troßdem

zu bewahren , und es iſt überraſchend, mit welcher Rüds wäre ſchon im Intereſſe der Bergrößerung unſeres Vereins

ſtändigteit, ja Böswilligkeit der Behörden an manchen wünſchenswert, daß einmal eine größere Agitation ein .

Drten zu kämpfen iſt. Wir brauchen deshalb auch ingeleitet wird. Ich mache darauf aufmertſam , daß Klubs ,

kleinen Städten einen kleinen Streis von Männern, ein Herrenlaſinos, Bürgervereine, Bildungsvereine gewöhn.

Aktionslomitee, welches den verantwortlichen Inſtanzen lich ſehr erfreut dem Borſchlag. in ihrem Streiſe einen

bei ihrem Vorgehen beratend zur Seite ſteht und ſie Vortrag halten zu laſſen , zuſtimmen. In Bunzlau wäre

dedt. Je früher dieſer Weg eingeſchlagen wird, um ſo ich beinahe über die leere des Saales geſtolpert, wenn

beſſer ! Nur auf dieſe Weiſe kann man großes Unheil, nicht die Freunde von der dortigen Gemeinſchaft mich

welches heraufzieht für unſer Volt, rechtzeitig abwehren. gerettet hätten . -

Anfang Februar kam dann doch noch eine Reiſe nach Das Land in welches ich am liebſten reiſe, iſt das

Nürnberg zuſtande. Bayern ſchläft noch, was unſer Königreich Sachſen . Man hat dort nichts von einer

Arbeitsgebiet anbetrifft, troß Nürnberg und München , widerwärtigen Preſſe zu befürchten. Man findet für die

beides Hochburgen der Unſittlichkeit, den Schlaf des Ges Vorträge in allen Kreiſen bei hoch und niedrig Intereſſe

rechten . Hin und wieder zudt ein Schlaglicht über dieſe und Berſtändnis , ſowie überall guten Beſuch . Ich be.

Ruhe. Will man nicht ſehen ? Um ſo erfreulicher iſt es , ſuchte die Orte Hohenſtein -Ernſtthal, Crimmitſchau, Stoll.

daß der Chriſtliche Berein junger Männermitrührigem Fleiße berg, Wilkau, Reichenbach, Plauen . An allen Orten

daran arbeitet, neues Terrain für geiſtliche Intereſſen in wurden im engen Anſchluß an den Dresdener Verein

der Stadt zu gewinnen . Was er in kurzer Zeit geſchaffen Ortsgruppen gegründet. Einen hartnädigen Katarrh,

hat, iſt bewunderungswürdig . Wer hätte es auch noch den mir das rauhe Erzgebirge noch zum Schluß des

vor wenig Jahren gedacht, daß in Nürnberg eine Ver Winters anhängte, nahm ich als nicht angenehme Er.

ſammlung von nahezu 1000 Männern zuſammenzubringen innerung mit hinweg.

ſei, die in durchaus ernſler Haltung meinem Vortrag zu . In Hannover leglen wir in ſtart beſuchter Männer.

hörten . Am zweiten Abend diente ich unſerem dortigen verſammlung ſachlichen , objektiven Proteſt ein gegen die

Verein mit einem Vortrag, der ebenfalls gut beſuchtwar. Kaſernierungsabſichten der Behörde. Es iſt eine uns

Wir bitten unſeren dortigen Freundeslreis, nicht mutlos ſelige Berblendung ! In Frankreich ſchafft man die

zu werden , ſondern ihren Poſten zu behaupten . Auf Bordelle ab, nachdem das Bolt durch fie unrettbar ſitt

der Weiterreiſe ſprach ich in Ansbach und dann mehrere lich zerſeßt iſt. In Deutſchland wil man unſer liebes

Tage in Erfurt. In Ansbach wird für ſpäter eine durch. Bolt in denſelben Abgrund hinabführen . Dazu iſt das

dringendere Vortragsaktion geplant. In Erfurt fand ich Syſtem der Reglementierung und Raſernierung wiſſen

in einer überfülten Frauenverſammlung der dortigen ſchaftlich gerichtet. Caveant consules ! Jn Breslau zeigt

Drisgruppe des Deutſch -evangeliſchen Frauenbundes vieles fich immer wieder, daß die Stadt von einem Punkte

Verſtändnis und Nachlicht. - - aus nicht mehr zu durchdringen iſt. Es muß die Arbeit

Die dortigen Vorträge fanden ein lebhaftes Echo in energiſch ſtadtteilweiſe angegriffen werden, ebenſo wie

der Erfurter ſozialdemokratiſchen „ Tribüne“ . Ich freue in Dresden und Hamburg . Der Blid auf die rauchen .

mich ſtets, wenn die Herren Sozialdemokraten etwas er. I den Schlöte Oberſchleſiens – ich ſprach am Palmſonntag



in Königshütte zur evangeliſchen Gemeinde – war ein

eindrudsvoller Abſchluß der diesjährigen Bortragstätig .

leit. Deutſchland befindet ſich nach Ausweis der Stas

tiſtiten in einem ungeheuren wirtſchaftlichen Aufſchwung.

Soll unſer Boll den Segen dieſes Aufſchwunges erfahren

dürfen , ſo muß ihm die Sittlichteit, die geſchlechliche

Sitilichteit, erhalten bleiben . In dieſer dornendollen

aber auch der heißungsvollen Arbeit wiſſen wir uns mit

den Beſten unſeres Voltes eins und bitten Gott den

Herrn , dankbar für ſeine Durchhilfe, um weiteren Segen

für unſere Arbeit.

Bohn.

Pon der

ſechften Generalverſammlung des

Deutſch - Evangeliſchen Frauenbundes

in Nürnberg

6 . - 8 . Juni 1906 .

Faſt ſämtliche Verhandlungsgegenſtände der inter

efjanten und inhaltreichen Tagung wieſen Beziehungen

zu unſerm Arbeitsgebiet auf, das durch Behandlung des

Berbandsihemas : „ Die Sittlichkeitsfrage“ noch einen

beſondern Raum auf der Generalverſammlung erhielt.

Die Beſprechung des Verbandsthemas leitete Fräulein

Müller, die Vorſißende des Bundes, durch ein Referat

ein , dem fie folgende Leitfäße zugrunde legte.

Leitſäße.

Die Sittlichteitsfrage betrifft das Problem , das durch

die Erkenntnis unheilvoller Zuſtände auf filtlichem Ges

biet und der Schmierigkeit ihrer Heilung entſtanden iſt.

Das begreifliche Gefühl der Zurüdhaltung darf die

Frauen nicht veranlaſſen , die Erörterungen der Sittlich

leitsfrage abzulehnen und an ihrer Löſung nicht zu

arbeiten . – Um eine Beſſerung auf fitttlichem Gebiet

herbeiführen zu tönnen , müſſen die Frauen die Kenntnis

der Berhältniſſe erwerben . Nur durch ihre Unkenntnis

tonnte :

1. die Anſchauung fich verbreiten, daß die Sitten

loſigkeit ein notwendiges Uebel ſei ;

2. die Proſtitution mit ihren perheerenden Folgen das

Familienleben bedrohen, die Geſundheit ahnungs

loſer Frauen zerrütten ;

3 . der Grundſaß der doppelten Moral verbreitet

werden .

Wir begegnen der Unſittlichteit:

1. beim ſogenannten Verhältnis , dem Konlubinat;

2 . bei der Proſtitution , in der wir drei Formen unters

ſcheiden :

a ) die freie Proſtitution ;

b ) reglementierte Proſtution;

c) die Bordellwirtſchaft, die in enger Verbindung

mit Mädchenhandel ſteht;

3. bei der unfittlichen Darſtellung in Wort und Bild .

Die Beweggründe zur Belämpfung der Unfittlichkeit

laſſen fich in drei verſchiedene Gruppen einteilen . Es

wird hier vorgegangen :

1. aus religiö8-fiftlicher Ueberzeugung ;

2. dom ſozialen Gefichtspunkt aus ;

3. um die Bollegeſundheit zu heben .

Wie können wir Frauen Abhilfe ſchaffen ? Wie ſollen

im beſonderen die Mitglieder des Deutſch -Evangeliſchen

Frauenbundes an der Löſung dieſer Frage mithelfen ?

Sie ſollen 1. bemüht ſein : wahre religiös-fittliche

Geſinnung in allen freiſen zu weden und die An.

idhauung befeſtigen : Es gibt keinen Widerſpruch zwiſchen

dem göttlichen Gebot und den Forderungen des natür

lichen Lebens. Indem wir durch das eigene Beiſpiel

unſere Umgebung zu beeinfluſſen ſuchen , haben wir uns

zu wenden gegen : a ) die Gleichſtellung der ehelichen und

underebelichten Mutter ; b ) die Rechtfertigung der ſogea

nannten freien Berbindung ; c) die Anerkennung der

Proſtitution als eines notwendigen Uebels ; d ) die ſtaat

liche Reglementierung der Proſtitution ; e) die Behre von

der doppelten Moral.

Wir ſollen 2 . bemüht ſein , die ſozialen Verans

ſtaltungen , die vorbeugend und rettend den Uebeln der

Unſittlichkeit entgegenarbeiten , durch perſönliche Mit.

arbeit und durch Geldmittel zu unterſtüßen . So haben

wir a ) den Kinderſchuß, die Bewahrung der Jugend zu

fördern ; b ) den Altoholismus zu bekämpfen ; c) der

Wohnungsnot entgegen zu arbeiten ; d) gegen den über .

triebenen, geſteigerten Lurus Stellung zu nehmen ; e ) die

Erziehung der Töchter zu Anſpruchsloſigkeit und Häus.

lichteit anzuſtreben ; f) an der Rettungsarbeit für Kinder,

Gefährdete und Gefallene mitzuwirken ; g) die Beſtres

bungen zur Hebung der Stellung der Frau in rechtlicher

und wirlſchaftlicher Beziehung zu unterſtüßen.

Wir ſollten 3. in ſanitärer Beziehung a) auf die

törperliche Sträftigung der Jugend einwirken ; b ) die die

Voltsgeſundheit gefährdende Reglementierung und das

Bordellunweſen bekämpfen ; c) für die Bemühungen zur

Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten eintreten .

Zur Durchführung dieſer Aufgaben bedarf der

Deutſch -Evangeliſche Frauenbund einer Anzahl ſtändig

theoretiſch und praktiſch arbeitender Frauen . Hier ſollten

fich vor allem auch verheiratete Frauen zur Mitarbeit

melden .

Die Aufgaben ſind ſchwer und mannigfaltig ; aber

es wird gelingen , fie ihrer Löſung näher zu führen ,

wenn wir Frauen trop der innerlichen Scheu, die wir

zu überwinden , und der äußeren Not, die wir zu bes

tämpfen haben , ernſt und mutig in der Hoffnung auf

Gottes Hilfe an ſie herantreten .

Frl. Müller ſtellt das Thema zur Beſprechung.

Frl. Thibaut- Heidelberg betont, daß der geſunde Sinn

im einfachen Volt noch groß ſei, indem es ſich im all.

gemeinen ablehnend gegen das Bordellunweſen perhielte.

Sie berichtet von einem beſonderen Fall in Heidelberg,

woſelbſt die niederen Stände gegen die öffentlichen

Häuſer in ihren Straßen proteſtierten . Nachdem dieſe

Häuſer von Straße zu Straße verlegt werden mußten ,

ſah ſich die Stadtverwaltung ſchließlich gezwungen , eine

Namensänderung der betreffenden Straße vorzunehmen .

Gräfin Gröben - Hannover empfiehlt in allen größeren

Städten die Anſtellung einer Polizeiaſli . .
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umfaſſen . Und wenn es dieſen guten Leuten einmal | regte Notiz von mir nehmen und hoffe mit ihnen im

einfällt, plößlich in wichtigen Tagesfragen ihre Stimme nächſten Winter noch öfters auf dem Kriegspfade zu

zu erheben , ſo fehlt es ihnen an den geiſtigen Voraus. wandeln.

feßungen , an der einfachſten Kenntnis dieſer Arbeits . Doch ich muß zum Shluß eilen . Ein ander Revier !

gebiete und ſie machen Fehler, die unſerer Sache uns Sprottau, Neuſalz, Glogau , Liegniß , Bunglau. In

geheuer ſchaden. Möchte doch die evangeliſche Stirohe es Neuſalz machten wir einen erfolgreichen Berſuch mit

immer mehr lernen , praktiſche ſoziale Arbeit zu treiben einer Männerverſammlung in der Kirche, abends 8 Uhr,

und die Dinge und Berhältniſſe auch ein wenig praktiſch nachdem ich um 6 Uhr gepredigt hatte. Das Schiff der

anzuſehen ! Eine ſolche praktijdje Arbeit kann, wie ein Stirdhe war bis auf den lebten Plaß befeßt. Ich ſprada

Freund unſerer Sache fürzlich ſchrieb, „ nicht auf Grund vom Pult aus im Rod . Soon ſeit Jahren weiſt der

des guten Herzens, auch nicht auf Grund des geläuterten alte Prattiler, Herr foſprediger Stoeder, auf die Wich.

Gewiſſen – allein - feßen wir hinzu — geleiſtet tigkeit dieſer Standesverſammlungen hin , die katholiſche

werden , ſondern bedarf auch beſtimmter Renntniſſe.“ Die Kirche verdankt ihrer fleißigen Anwendung einen großen

Nachbarſtädte großer Städte bieten aller anregenden Ars Teil ihrer wirkſamen Boltsbeeinfluſſung. Es iſt nicht zu

beit beſondere Schwierigkeiten, die mich jedoch noch nicht verſtehen , warum man in der evangeliſchen Kirche dieſen

entmuligt haben , wieder einmal nach Harburg zu gehen Weg, an das Volt heranzukommen, nicht beſchreitet.

und weitere Freunde für die praktiſchen Seiten unſerer Glogau iſt eine Stadt, der weite Kreiſe Schleſiens, ja

Arbeit zu werben . Aus einer größeren Stadt Hannovers darüber hinaus, ihre jungen Söhne anvertrauen . Zu

mit Garniſon ſei als Unilum mitgeteilt, daß ich von dieſem Zwed befinden fich dort eine große Anzahl der

dort die Antwort erhielt, daß man eine Verſammlung rufener Weibertneipen. Die freiſinnige Stadtverwaltung

dort für nicht angezeigt erachte.“ Freundliche Aufnahme findet das natürlich ganz in der Ordnung . Wer tann

fand ich in Celle. Selbſt in mittleren Städten beſtehen dazu ſchweigen und ein ruhiges Gewiſſen haben ? Liegnig

Schwierigkeiten für Amtsbrüder, die nur die Augen offen bietet wohl teine beſonderen ſittlichen Mißſtände. Unſer

haben , ihre Gemeinden vor anſtedenden Fäulnisherden kleiner Verein arbeitet fleißig und regensreich. Troßdem

zu bewahren , und es iſt überraſchend, mit welcher Rüde wäre ſchon im Intereſſe der Bergrößerung unſeres Vereins

ſtändigteit, ja Böswilligkeit der Behörden an manchen wünſchenswert, daß einmal eine größere Agitation eins

Orten zu kämpfen iſt . Wir brauchen deshalb auch in geleitet wird. Ich mache darauf aufmerljam , daß Klubs,

kleinen Städten einen kleinen Streis von Männern , ein Herrenkaſinos, Bürgervereine, Bildungsvereine gewöhns

Aktionslomitee, welches den verantwortlichen Inſtanzen lich ſehr erfreut dem Vorſchlag, in ihrem Streiſe einen

bei ihrem Vorgehen beratend zur Seite ſteht und ſie Vortrag halten zu laſſen , zuſtimmen . In Bunzlau wäre

dedi. Je früher dieſer Weg eingeſchlagen wird, um ſo ich beinahe über die Leere des Saales geſtolpert, wenn

beſſer ! Nur auf dieſe Weiſe kann man großes Unheil, | nicht die Freunde von der dortigen Gemeinſchaft mich

welches heraufzieht für unſer Voll, rechtzeitig abwehren . gerettet hätten . –

Anfang Februar kam dann doch noch eine Reiſe nach Das Land in welches ich am liebſten reiſe, iſt das

Nürnberg zuſtande. Bayern ſchläft noch, was unſer Königreich Sachſen . Man hat dort nichts von einer

Arbeitsgebiet anbetrifft, troß Nürnberg und München , widerwärtigen Preſſe zu befürchten . Man findet für die

beides Hochburgen der Unfitilichkeit, den Schlaf des Ges Vorträge in allen Areiſen bei hoch und niedrig Intereſſe

rechten . Sin und wieder zuďt ein Schlaglicht über dieſe und Berſtändnis , ſowie überall guten Beſuch . Ich bes

Ruhe. Will man nicht ſehen ? Um ſo erfreulicher iſt es , ſuchte die Drte Hohenſtein -Ernſtthal, Crimmitſdau, Stolls

daß der Chriſtliche Berein jungerMännermitrührigem Fleiße berg, Willau, Reichenbach, Plauen. An alen Drien

daran arbeitet, neues Terrain für geiſtliche Intereſſen in wurden im engen Anſchluß an den Dresdener Verein

der Stadt zu gewinnen . Was er in kurzer Zeit geſchaffen Drtsgruppen gegründet. Einen hartnädigen Statarrh ,

hat, iſt bewunderungswürdig . Wer hätte es auch noch den mir das rauhe Erzgebirge noch zum Schluß des

vor wenig Jahren gedacht, daß in Nürnberg eine Ver Winters anhängte, nahm ich als nicht angenehme Er.

ſammlung von nahezu 1000 Männern zuſammenzubringen | innerung mit hinweg.

ſei, die in durchaus ernſler Haltung meinem Vortrag zu . In þannover legten wir in ſtart beſuchter Männer.

hörten . Am zweiten Abend diente ich unſerem dortigen verſammlung fachlichen , objektiven Proteſt ein gegen die

Verein mit einem Vortrag, der ebenfalls gut beſuchtwar. Ataſernierungsabſichten der Behörde. Es iſt eine un.

Wir bitten unſeren dortigen Freundeskreis , nicht mutlos ſelige Verblendung ! In Frankreich ſchafft man die

zu werden, ſondern ihren Poſten zu behaupten. Auf Bordelle ab, nadidem das Bolt durch ſie unrettbar fitte

der Weiterreiſe ſprach ich in Ansbach und dann mehrere lich zerſeßt iſt. In Deutſchland wil man unſer liebes

Tage in Erfurt. In Ansbach wird für ſpäter eine durch . Volt in denſelben Abgrund hinabführen . Dazu iſt das

dringendere Vortragsaktion geplant. Jn Erfurt fand ich Syſtem der Reglementierung und Kaſernierung wiſſene

in einer überfülten Frauenverſammlung der dortigenſchaftlich gerichtet. Caveant consules ! In Breslau zeigt

Drisgruppe des Deutſch -evangeliſchen Frauenbundes viel es ſich immer wieder, daß die Stadt von einem Punkte

Verſtändnis und Nachlicht. - - aus nicht mehr zu durchdringen iſt. Es muß die Arbeit

Die dortigen Vorträge fanden ein lebhaftes Echo in energiſch ſtadtteilweiſe angegriffen werden , ebenſo wie

der Erfurter ſozialdemokratiſchen „ Tribüne". Ich freue in Dresden und Hamburg. Der Blid auf die rauchen .

mich ſtets , wenn die Herren Sozialdemokraten etwas er . I den Schlöte Dbericleſiens – ich ſprach am Palmſonntag



in Königshütte zur evangeliſchen Gemeinde – war ein 1. aus religiös-fittlicher Ueberzeugung ;

eindrudsvoler Abſchluß der diesjährigen Bortragstätig . 2 . dom ſozialen Geſichtspunkt aus ;

leit. Deutſchland befindet ſich nach Ausweis der Sta . 3 . um die Bollsgeſundheit zu heben .

tiſtiten in einem ungeheuren wirtſchaftlichen Aufſchwung. Wie können wir Frauen Abhilfe ſchaffen ? Wie ſollen

Soll unſer Bolt den Segen dieſes Aufſchwunges erfahren im beſonderen die Mitglieder des Deutſch- Evangeliſchen

dürfen , ſo muß ihm die Sittlichkeit, die geſchlechliche Frauenbundes an der Löſung dieſer Frage mithelfen ?

Sittlichleit, erhalten bleiben . In dieſer dornenvollen Sie ſollen 1 . bemüht ſein : wahre religiös -fittliche

aber auch verheißungsvollen Arbeit wiſſen wir uns mit | Geſinnung in allen Streiſen zu weđen und die An

den Beſten unſeres Boltes eins und bitten Gott den ſchauung befeſtigen : Es gibt keinen Widerſpruch zwiſchen

Herrn , dankbar für ſeine Durchhilfe, um weiteren Segen dem göitlichen Gebot und den Forderungen des natür

für unſere Arbeit. lichen Lebens. Jndem wir durch das eigene Beiſpiel

Bohn . unſere Umgebung zu beeinfluſſen ſuchen , haben wir uns

zu wenden gegen : a ) die Gleichſtellung der ehelichen und

Von der
underehelichten Mutter ; b ) die Rechtfertigung der ſoge

nannten freien Berbindung; c) , die Anerkennung der

ſedhiten Generalverſammlung des Proſtitution als eines notwendigen Uebels ; d ) die ſtaat

Deutſch - Evangeliſchen Frauenbundes
liche Reglementierung der Proſtitution ; e) die Lehre von

der doppelten Moral.

in Nürnberg Wir ſollen 2 . bemüht ſein , die ſozialen Beran

6 . - 8 . Juni 1906 . ſtaltungen , die vorbeugend und rettend den Uebeln der

Unfittlichkeit entgegenarbeiten, durch perſönliche Mit.

Faſt ſämtliche Berhandlungsgegenſtände der inter arbeit und durch Geldmittel zu unterſtüßen . So haben

effanten und inhaltreichen Tagung wieſen Beziehungen mir a) den Kinderſchuß, die Bewahrung der Jugend zu

zu unſerm Arbeitsgebiet auf, das durch Behandlung des fördern ; b ) den Alfoholismus zu bekämpfen ; c) der

Berbandsthemas : „ Die Sittlichkeitsfrage“ noch einen Wohnungsnot entgegen zu arbeiten ; d ) gegen den über.

beſondern Haum auf der Generalverſammlung erhielt. triebenen , geſteigerten Luxus Stellung zu nehmen ; e) die

Die Beſprechung des Verbandsthemas leitete Fräulein Erziehung der Töchter zu Anſpruchsloſigkeit und Häus .

Müller, die Borſigende des Bundes, durch ein Referat lichteit anzuſtreben ; f) an der Rettungsarbeit für Kinder ,

ein , dem fie folgende Leitfäße zugrunde legte. Gefährdete und Gefallene mitzuwirken ; g ) die Beſtres

Deitfäße. bungen zur Hebung der Stellung der Frau in rechtlicher

Die Sittlichkeitsfrage betrifft das Problem , das durch und wirtſchaftlicher Beziehung zu unterſtüßen .

die Erkenntnis unheilvoller Zuſtände auf ſiltlichem Ge. Wir ſollten 3. in ſanitärer Beziehung a ) auf die

biet und der Schwierigkeit ihrer Heilung entſtanden iſt. körperliche Sträftigung der Jugend einwirken ; b ) die die

Das begreifliche Gefühl der Zurüdhaltung darf die Boltsgeſundheit gefährdende Reglementierung und das

Frauen nicht veranlaſſen , die Erörterungen der Sittlich- Bordelunweſen bekämpfen ; c) für die Bemühungen zur

leitsfrage abzulehnen und an ihrer Löſung nicht zu Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten eintreten .

arbeiten . – Um eine Beſſerung auf filtilichem Gebiet Zur Durchführung dieſer Aufgaben bedarf der

herbeiführen zu können , müſſen die Frauen die Kenntnis Deutſch -Evangeliſche Frauenbund einer Anzahlſtändig

der Berhältniſſe erwerben. Nur durch ihre Unkenntnistheoretiſch und praktiſch arbeitender Frauen . Sier ſollten

lonnte : fich vor allem auch verheiratete Frauen zur Mitarbeit

1. die Anſchauung fich verbreiten , daß die Sittens melden .

loſigkeit ein notwendiges Uebel ſei; Die Aufgaben ſind ſchwer und mannigfaltig ; aber

2. die Proſtitution mit ihren verheerenden Folgen das es wird gelingen , ſie ihrer Löſung näher zu führen ,

Familienleben bedrohen , die Geſundheit ahnungs wenn wir Frauen troß der innerlichen Scheu , die wir

loſer Frauen zerrütten ; zu überwinden , und der äußeren Not, die wir zu bes

3 . der Grundlaß der doppelten Moral verbreitet | kämpfen haben , ernſt und mutig in der Hoffnung auf

werden . Gottes Hilfe an ſie herantreten .

Wir begegnen der Unſittlichkeit: Frl. Müller ſtellt das Thema zur Beſprechung.

1. beim ſogenannten Verhältnis , dem Konkubinat; Frl. Thibaut- Heidelberg betont, daß der geſunde Sinn

2 . bei der Proſtitution, in der wir drei Formen unter | im einfachen Bolt noch groß ſei, indem es fich im all.

fcheiden : gemeinen ablehnend gegen das Bordellunweſen verhielte.

a ) die freie Proſtitution ; Sie berichtet von einem beſonderen Fall in Heidelberg,

b ) reglementierte Proſtution ; woſelbſt die niederen Stände gegen die öffentlichen

c) die BordeUwirtſchaft, die in enger Verbindung Häuſer in ihren Straßen proteſtierten . Nachdem dieſe

mit Mädchenhandel ſteht; Häuſer von Straße zu Straße verlegt werden mußten ,

3. bei der unfittlichen Darſtellung in Wort und Bild. ſah ſich die Stadtverwaltung ſchließlich gezwungen , eine

Die Beweggründe zur Betämpfung der Unfittlichkeit Namensänderung der betreffenden Straße vorzunehmen .

laſſen fich in drei verſchiedene Gruppen einteilen . Es Gräfin Gröben - Hannover empfiehlt in allen größeren

wird hier vorgegangen : Städten die Anſtellung einer Polizeiaſi .



Hannover find ermutigende Erfahrungen mit der nach . | Papin brunnen . Es unterliegt leinem Zweifel, daß

gehenden Fürſorge bei den Unterſuchungsgefangenen Aegernis aufAergernis dadurch entſteht. Als die Griechen

gemacht. Frl. Buchner gibt einen längeren Ueberblick anfingen , das Nadte öffentlich darzuſtellen , da begann

über die internationale Föderation in Deutſchland, Italien der Berjad' (mit Prariteles). - Heute gibt es in Athen

und der Schweiz . Pfarrer Lic. Weber - M .-Gladbach und Korinth feine nadten Kunſtwerke auf öffentlichen

legt allen Nachdrud auf die Bewahrung der Dienſte Pläßen . Die Wolluſtſünden nehmen zu . Kaum hatten

boten ; er bringt ihre ſittliche Verwahrloſung mit ihrer wir von dem Selbſtmord eines Liebespaares geleſen , das

häufigen Unterbringung in Bodenkammern, fern von fich mit ſeinem Kinde unter den Eiſenbahnzug marf, als

der Aufſicht der Herrſchaft, in engen Zuſammenhang. man von dem Ueberfalle einer Frau hörte, der von zwei

Frau Srutenberg -Kreuznach und Frau v. Forſter . Lüſilingen im Auegebüſch ausgeführtwurde. Dann folgte

Nürnberg , Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, ſogleich der Luſtmord an einem 13 jährigen Stinde und

wollen auch den Blid auf die Erziehung der Söhne und nur zwei Tage ſpäter das Sittlichteitsverbrechen an einem

jungen Männer zur Reinheit und Reuſchheit gelenkt miſſen. 7jährigen Mädchen. Fünf entſeßliche Taten , die gen

Die jungen Leute rollen durch anregende Nebenbeſchäftio Himmel ſchreien in unſerem Stadtgebiet im Laufe von

gung und durch Freude am Sport vor Langeweile und zirka zehn Tagen ! Im Anfang des Jahres 1906 hatten

unlauteren Gedanken bewahrt bleiben . Lic. Bohn- Berlin wir zehn vom Hundert, ſpäter wieder acht vom pundert

gibt ſeiner beſonderen Freude Ausdrud , daß die Theſen uneheliche Geburten. Alſo iſt etwa der elfte Menid in

der Rednerin in ſozialen Vorſchlägen austlingen , und Kaſſel unehelich geboren . Bor der Ehe gezeugt ſind diel

geht dann noch näher auf die Gefahr ein , die durch mehr. Die ärgſten Sünden dieſer Art aber werden nicht

ſchlechte Bilder und Gedanken jungen Leuten drohen . — von der Polizei regiſtriert. Jeder dentende deutſche

Er unterſtüßt den Vorſchlag der Rednerin auf Einſeßung Mann ſieht ein , daß die Seuche da iſt, daß ſie unſerem

einer Kommiſſion ' zum Studium der Sittlichkeitsfrage. Volte das Mart ausſaugen will. – Helfen Sie, daß die

Die Arbeit auf dieſem Gebiet iſt nur möglich auf dem Beſtrebungen des Weißen Kreuzbundes mehr als bisher

Grunde: deutſch und evangeliſch . Herr Pfarrer Mäßold unterſtüßt werden ! Die Gemeinden werden mitarbeiten ,

bittet, ſich nicht zu ſcharf gegen die Behörden zu wenden ; menn ihre berufenen Führer es wagen , ſie aufzurufen

er erwähnt, daß in Dresden von der Polizei ein Be | zum Helfen . Gott walte es!"

amter beauftragt iſt, gefährdete Mädchen zu warnen , und Wir freuen uns, daß zu dieſer Sache Otto von Beirner

empfiehlt den Drisgruppen anderer Städte, fich ebenfalls das Wort genommen hat. Er ſchreibt unter dem 11. Juli

um Hilfe an die Polizeibehörden zu wenden. in Nr. 160 der Beilage der Täglichen Rundſchau unter

Die Diskuſſion führt zur einſtimmigen Annahme der Ueberſchrift:

folgender Reſolutionen :

1. Reſolution, eingebracht von der Rednerin : Die
Sittligkeit und Sdamhendelei.

6 . Generalverſammlung erſucht den Vorſtand, die Ein . Auf dem Papin - Brunnen in Kaſſel ſteht ein nadler

ſeßung einer Kommiſſion zum Studium der Sittlichkeits | Jüngling von kaum einem Meter Höhe. Nach einer

frage in die Wege zu leiten . allerdings ſchlechten Abbildung, die ich geſehen habe, iſt

2 . Reſolution, eingebracht von Herrn Pfarrer Lic. die Geſtalt in natürlich idligler Haltung wiedergegeben .

Weber: Die 6 . Generalverſammlung des Deutſch -Evan Gegen dieſes in Bronze ausgeführte Kunſtwert hat

geliſchen Frauenbundes wünſcht und erhofft ein baldiges vor einigen Tagen der Kaſſeler Zweigverein vom weißen

und energiſches Vorgehen gegen den Schmuß in Wort Kreuz" ein Nundidhreiben erlaſſen . In dieſem mendet

und Bild, da die ießigen Zuſtände einfach unerträglich er ſich mit flammender Entrüſtung gegen die nadle Geſtalt.

ſind und unſer Volksleben ſyſtematiſch vergiften . Er ſieht in einer ſolchen Schauſtellung einen Fredel; er

Frl. Müller dankt zum Schluß für die ergänzenden verbindet damit eine Reihe von Sitilichleitsverbrechen ,

Ausführungen der Diskuſſionsredner und •rednerinnen , die im Laufe von zehn Tagen im Stadtgebiet von Kaſſel

hebt die beſonders eifrige Arbeit der Drtsgruppe Hannover ſich ereignet haben ; und ſcheint ſogar die unehelichen

auf dem Gebiele der Sittlichkeitsfrage hervor und warnt Geburten damit in eine Art von Verbindung zu ſeßen .

ſchließlich vor dem Fehler, die einzelnen Bertreter der Daß die Zunahme geſchlechtlicher Berbrechen ein uno

Behörden für die beſtehenden Geſeße verantwortlich zu erfreuliches Zeichen der Zeit ſind, wird niemand leugnen ;

machen . Sie ſchließt mit den Worten : Wir Frauen ebenſo wenig erfreulich iſt der Ungeiſt der Liederlichteit

werden nie aufhören , gegen die Reglementierung und und rohen Sinnlichkeit, der ſich im öffentlidjen und

Kaſernierung zu fämpfen . häuslichen Leben, in einem Teile des Schrifttums und

der Zeitungen in Wort und Bild vordrängt. Daß der

Kampf dagegen berechtigt und nötig iſt, wird auch nie .

Aus Kaſſel. mand beſtreiten , der mit ungeblendeten Augen in die

Welt zu ſchauen dermag. Die geiſtige und leibliche

Der Kaſſeler Zweigverein vom Weißen Kreuz erließ Geſundheit des jungen Geſchlechtes hängt davon ab, daß

unter dem 30 . Juni folgendes Rundſchreiben : der wirkliche Schmuß beſeitigt werde.

„Unſer Zweigverein macht den Vorſchlag, daß alle Aber dieſer Kampf hat zwei gleich gefährliche Gegner :

auf gute Sitte haltende Vereine einen Proteſt gemeinſam es ſind zunächſt die Leute, die auch den offenbaren Uncat

erlaſſen ſollten gegen die völlig nadte Figur auf dem | im Namen der beleidigten Kunſt und der moralfreien

Duh
e



Sittlichkeitſüßen , wenn man ſich gegen ihn ausſpricht, „,Boltsbund erfreut ſich ſeit ſeinem Beſtehen dieſer

und dem Gegner gegenüber jedes Mittel der Berdächtigung Auszeichnung, immer mit Schmuß in Wort und Bild be

und Beſchimpfung für erlaubt halten . Die zweite Gruppe worfen zu werden , wenn irgendwo Derartiges geſchieht.

bilden die Reute der krankhaften Schamhaftigkeit, die | Die Mehrzahl der Leſer unterſcheidet nicht; ſie wirft

auch das Nadte an ſich mit lindiſcher Wut verfolgen . alles in einen Topf, und ſo begegnet ernſtes Wollen ,

Wie ſich dabei wirtliches ,wenn auch übertriebenes Scham . das ſich frei weiß von jeder Uebertreibung, überall

gefühl und Seuchelei verbinden , läßt ſich nicht im all. Mißtrauen und hat mit ungeahnten Schwierigkeiten zu

gemeinen feſtſtellen ; ebenſowenig, wie oft kirchliche Eiferer | kämpfen . Die Gegner der erſten Art haben uns bis

dabei ihre Hände im Spiele haben . Feſt ſteht für mich ießt mehr genüßt als geſchadet. Je maßloſer ihre Bes

nur,, daß dieſe Männer es find, die den berechtigten ichimpfungen geworden ſind, deſto ſtumpfer wurde ihr

Kampf an allen Eden und Enden erſchweren und der Wiß , deſto mehr Menſchen erkannten die Ungerechtigkeit

erſten Gruppe die ſchärfſten Waffen liefern . ihrer Angriffe. So ſind auch nicht ſie es, die wir am

Wie ungeſund iſt im Nerne oft dieſe Schamhaftigkeit! meiſten zu fürchten haben , ſondern die Ueberſchamhaften

Audy ihre Sprecher haben Bater und Mutter ; ich nehme und die Schamheuchler. .

an, daß ſie beide verehren . Sie müſſen nun doch wohl Ich kenne den Kaſſeler Verband nicht, ich weiß eben

wiſſen , daß ſie der Liebe beider ihr Leben verdanken, ſowenig , wie er ſich zum „ Volksbunde“ geſtellt hat.

daß alſo das Geſchlechtliche an fich einem großen Zwede Wenn er ihm aber günſtig geſinnt iſt, dann läßt ſich

dient, der göttlichem Wollen gemäß iſt. Schon dieſe auf ihn das alte Wort anwenden : „ Gott ſchüße mich

Borſtellung müßte genügen , die geſchlechtliche Empfindung por meinen Freunden , mit den Feinden werde ich ſelber

zu vertiefen und zu reinigen . Das aber müßte eine fertig !"

reine Anſchauung des rein empfundenen Nadten bewirken . Dieſen vortrefflichen Worten Otto von Leiraers

Das Gebilde auf dem Bapin -Brunnen iſt vom Künſtler können wir nur zuſtimmen , wenn wir auch wiſſen , daß

1o empfunden . Ber davor irgendwelche geſchlechtliche auf Seiten der Vereinigung, die das Rundſchreiben er

Borſtellungen hegt, der legt ſie aus ſich heraus in das | laſſen hat, der beſte Wille und die beſte Abſicht vor

Wert; er beweiſt, daß er unfähig iſt, die Schöpfung handen iſt. Man ahnt es anſcheinend in dieſen Kreiſen

der Allraft mit ſchlichtem Gefühl zu betrachten , ſie als nicht, wie ſehr man unſerer Sache durch ſolche Mißgriffe

ein Ganzes, im Zuſammenklange der einzelnen Teile in ſchadet und jahrelange, mühſame, aufbauende Arbeit zu

fich aufzunehmen . Er ſieht das Ebenbild Gottes “ mit nichte macht.

Zorn und Empörung an, oder er heuchelt beides, um Wir erlauben uns die Anfrage: Iſt in Kaſſel ſchon

vor ſich und anderen zu verbergen , daß es ihm unreine etwas geſchehen für die Entfernung der gemeinen Wiße

Borſtellungen ermeđt.
blätter von den Straßen und aus den Geſchäften, in

Wer da glaubt, er handle thriſtlich “ und erwerbe denen die Kinder aus. und eingehen ? Wie ſteht es

fich ein beſonderes Verdienſt, wenn er ein ſolches Wert mit poſitiver Arbeit zur Verbreitung guter Literatur ?

verdammt und ihm verderbliche Wirkungen zuſchreibt, Hat man verſucht, unſere guten Flugblätter den Schul

der iſt in einem großen Irrtum befangen . Das Bild. kindern , Eltern , jungen Leuten, Soldaten zugänglich zu

wert eines nadten reinempfundenen Menſchentörpers hat | machen ? Werden Warnungs - und Aufklärungsver,

noch niemals einen unverderbten Men den verdorben. Erſammlungen für die Abiturienten, junge Staufleute und

muß icon perderbt ſein , wenn ein ſolches hinreicht, in Rekruten veranſtaltet ? Geht man den Proſtituierten

ihm unzüchtige Vorſtellungen zu erweden . Dem wahr nach ? Iſt die Fürſorge für die unehelichen Mütter und

haften Chriſten gilt der Menſchenleib als Lebensbau Kinder von ſeiten der Stadt geregelt ?

ebenſo als Schöpfung des nie raſtenden Gottes, wie die Soll ich noch mehr Aufgaben nennen für ſolche, die

echte ftunſt als Ausfluß ſeiner Straft. Beides müßte er unſer Voll lieb haben und unſere Arbeit an der Beſſerung

mit Ehrfurcht, ja mit einer Art religiöſer Ergriffenheit der geſchlechtlich-fittlichen Not unſeres Boltes mit an

betrachten . Je döner ein Menſchenleib iſt, je geſünder greifen wollen ? Bohn.

und frei von allen Hemmungen entfaltet, deſto mehr

müßte er ihm als vertörperter Gottgedante gelten und Kleine Nachrichten.
niemals dürfte er vergeſſen , daß alle großen und edlen

Geiſter der Menſchheit, auch Jeſus, in dieſer Geſtalt Im September iſt die erſte Nummer unſerer Zeitungs

über die Erde wandellen. Korreſpondenz erſchienen , die jeßt fortlaufend nach Bedarf

Ich will annehmen , daß die Saſſeler Weiß -Streuza von unſerer Geſchäftsſtelle herausgegeben werden wird.

Nitter es tatſächlich gut meinen und nicht Schamheuchelei Schon ſeit längerer Zeit lag das Bedürfnis vor, in den

betreiben ; dennoch bleibt ihr Vorgehen ſehr unklug. von mancher Seite aus abſichtlich verwirrten Kampf der

Wenn einige Uebereifrige über ein jo harmloſes Brunnen Geiſter auf unſerem Arbeitsgebiet durch Herausgabe

bild Zeter und Mordio (dreien , ſo finden ſich ſehr leicht zuverläſſiger Nachrichten einzugreifen. In dieſer Weiſe

Hände, die ein ſolches Wert in bübiſcher Art derſtümmeln . haben wir auch den Zweck der Korreſpondenz dahin bea

Wir haben es ja idon mehrmals erlebt. Aber jede zeichnet, „ daß fie der deutſchen Preſſe mit zuverläſſigen

ſolche Barbarei, von wem ſie angeregt ſein mag, wird Nachrichten über das Gebiet der Sittlichkeitsarbeit zu

dann denen auf Rechnung geſtellt, die gegen wirklichen dienen beabſichtigt.“ Die Korreſpondenz geht an eine

Shmup in Wort und Bild lämpfen . Beſonders der beſchränkte Anzahl Zeitungen. Auch den Freunden unſerer



Sache, die unſere Nachrichten der kleinen Bolal- Preſſe | Milan , ayant reçu avec applaudissement votre aimable

vermitteln können , ſteht die Korreſpondenz auf ihren salutations, saluent à leur tour les associations alle .

Wunſch zur Verfügung und wird ihnen umſonſt zugeſandt. mandes, en leur souhaitant satisfactions et thriomphes.

- Dr. Eduard Simon, der Mitinhaber der Berliner Prof. R . Betazzi.

Engros - Firma Gebr. Simon, hat der Konferenz zur

Grgründung der Urſachen der Syphilis den Betrag von Reiſeprogramm des Generalſekretärs.
200 000 M . zur Verfügung geſtellt. Dieſer von Staats . !

Winter 1906 /07.
wegen einberufenen Konferenz gehören die erſten media

ziniſchen Fachleute an. Die erſte Rate von 100 000 M . Jo teile nachſtehend in großen Umriſſen das vor.

iſt in folgender Weiſe verteilt: Geheimrat Leſſer, Berlin läufige Programm für die Vortragsreiſen im nädſten

erhielt 6000 M ., Dr. Siegel- Berlin 10 000 M ., Geheimrat Winter mit. Wer auf dem Wege liegt und meinen Beſuch

Neißer - Breslau 76 000 M ., um ſeine Berſuche der | wünſcht, möge ſich rechtzeitig melden .

Syphilisübertragung auf Affen in Java in größerem 25 . September : Straßburg .

Maßſtabe wieder aufzunehmen . Ende September : Kurze Meiſe Hameln, Beine,

– Auf Anregung des Landratsamtes in Haſſel ſollen Celle.

die Bolkslieder im Kreiſe Biedenkopf mit Hilfe der Lehrer 14. bis 15 . Dktober : Konferenz Hannover .

geſammeltwerden. Bis jeßt ſind bereits gegen 270 Lieder Ende Oktober : Schwerin i. Medlbg.

eingegangen, die bearbeitet und herausgegeben werden Anfang November : Provinz Boſen .

ſollen . Man hofft dadurch namentlich der immer mehr Ende November : Oberſchleſien .

überhandnehmenden Verbreitung idmubiger Lieder und Dezember : Provinz Brandenburg. Südoſten .

Gaſſenhauer entgegenzutreten . Januar/Februar : Baden , Elſaß.

Das iſt einmal eine praktiſche Arbeit, die umſomehr Anfang März : Königreich Sachſen .

zu begrüßen iſt, als jeft vielfach höchſtens noch Worte Ende März : Bayern.

und Redensarten über die unhaltbaren Zuſtände in

unſerem Volke gemacht werden , am tätigen Eingreifen Zur Nachahmung.
und Angreifen der Schäden fehlt es überall oder es

werden fruchiloſe, törichte Berſuche auf falſchem Wege Es ging uns eine Gabe von 15 M . zu mit folgenden

Zeilen : Spende für das wadere Borgeben . Die Stimmung
gemacht.

muß mal umſchlagen , dann vorwäris ! Für jeden Angriff
– Revolution undUnſittlichkeit haben ſtets in Beziehung der Feinde mögen die Freunde einen Ertrabeitrag zur

zueinander geſtanden . In Warſchau begannen die Uns Sache der Sittlichkeitsvereine ſpenden !

ruben mit Demolierung der Bordelle, auch in Hamburg Mit beſten Segenswünſchen - Brt.

und Berlin iſt es der Mob, die Zuhälter-Gilde, welche

bei Straßenunruhen wie aus dem Boden geſtampft Erklärung.

überall zur Stelle und zu Raub und Mord ſtets auf

gelegt iſt. Ueber die allgemeinen fittlichen Zuſtände In der in leßter Nummer des Korreſpondenzblattes
er

während dieſer Zeit der Unruhen in Rußland ſchreibt
mähnten Angelegenheit des Auftretens des Herrn Lehrers

Tretlin in der Stadiſynode betreffend die Zuſtände in
Adolf Stein in einem Briefe aus Moskau in ſeiner

der Meierei Bolle erkläre ich nach Rüdjpradje mit Herrn

Zeitſchrift: Der Deutſche : Lehrer Trettin , aus der hervorging, daß derſelbe auch

Ganz tol treiben es „ Literatur“ und „ Kunſt“ . Die im Namen anderer mit ſeiner Fruit hervortrat, daß ich

Freiheit hat dazu geführt, daß heute in Rußland die
bedaure, daß ihn die Form meiner Darſtellung derlegt

hat, und daß mir die Abſicht einer Beleidigung völlig
Buchhandlungen , Papierläden , Arambuden , ja in Mengen

fern gelegen hat. Bohn .

auch die Dienſtmänner und Zeitungsjungen , porno.

graphiſche Geſchichten , Gedichte und Bilder feilhalten, Quittungen .
die ihresgleichen , wenigſtens in der Deffentlichkeit

Für die Algemeine Konferenz der deutſgen Sitt:
Europas, nicht haben . Man muß ſchon nach China lidgreitsvereine gingen ein in den Monaten Juli und

geben, um ein ähnliches Sodom und Gomorrha zu | Auguſt 1906 :

a ) Beiträge:
finden . Und alles für wenige Kopeken ! Für die reifere

Berl. Frauenbund 10 M . Gef.- Geſ. f. d. Prov. Sadjen

Jugend ! Und zwar nicht für die „ goldene“ , nicht für 10 M . DI..St. 5 M . Kreisſynode Duisburg 20 M . Erz. p .

reiche Lebegreiſe, ſondern für das einfache Voll.
M .- F . 10 M . Buchholr . 3 .-Si. 5 M . Dberbeſi. Ver . j. 3 . M .

20 M . Rhein . Prov. Ausíd . j. 3 . P . 150 M . Bjr. A . G . 3 M .

Die obſzönen Bezeichnungen ſind derb, die Bilder grob, Sittl. • Verein Dresden 200 M . Reall. N .- . 10 M . Sitti.«Ber .

wie die Priapusfiguren des Altertums. Leipzig 25 M . Rreisſynode Frauſtadt 10 M . Kreisſynode Woll .

ſtein 10 M .
– Ende Auguſt tagte in Mailand der 2. italieniſche

P . S . B . 3 M . Land. - Ver . f. 3 . M . im Konſ..

Bez . Raſſel 100 M . Senior D . R . . . 10 D . Pfr . 6 . S . 5 D .

Nationaltongreß für die öffentliche Sittlichkeit, zu dem Oberkirchenrat in Medlenburg-Schwerin 100 M . P . 8 . D . 10 R .

Profeſſor R . Betazzi, Turin , im Namen des Comitato P . 0 . - U . 10 M . Sitti. - Verein Frankfurt a . d . Dder 60 M .

Kirchenrat Lübeď 50 M .
Centrale Italiano per la publica moralita einlud. Der

Land. Ver . 1. 3 . M . D . ev.-luth . Kirde

in Bayern 25 M . Land. Ver. 1. 3 . M . im Königr. Sadlen 150 M .

Kongreß ſandte an den Vorſißenden unſerer Vereine, Kirchenvorſtände : Petri, Nic. Dortmund,Diche, Freiburg, Geilbronn ,

Lic. Weber, folgenden Gruß:
Schwelm , Altſtadi. Bielefeld, Dillenburg, Remſcheid, Wangleben ,

Meiningen, Marien- Bernburg , Tragheim .Rönigsberg, Görde, Neus
Honoré monsieur et cher ami.

martt, Nicolai Flensburg, St. Petri-Chemnit , Aroppady, Db. u .

Les associations de moralité italiennes à congrès à l Kloſtert. Kottbus, Cannſtatt, Lippſtadt, Tharandt, Neuſtadt, Holſt.



Göppingen , Wattenſcheid , Gelſenkirchen , Schalte, Auerbach, Köln , , Männerhd. Breslau 2 M . Reft. H . Sch. 1, 15 M . Probſt

Witten, Serborn , Coesfeld , Schleuſingen , Rathenow , Wurzen, 5 .-8 . 1 M . P . 5 .- 8 . 1,90 M . Bir D . D . 1 M . Lehr. 5 :

Nicolai Stralſund, Bochum , Dhligs, Frp.-ref. Magdeburg , Crom : 1 R . 1 M . B .- W . 1 M . Buchh. L .- A . 2 M . Sittl.- Ver. Frantfurt

bach je 10 R . Fürſtenwalde 5 M . St. Anſchar Samburg 20 D . a S . Oder 79 M . o . 8 . 6 . 1 ,90 M .

Schönlante 20 M . Trier 25 M . 3nſterburg 15 M . c) Für verkaufte Schriften 109,79 M .

b ) Für das Korreſpondenzblatt: Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Sitti.-Ver. Röln 12 ,75 M . Techn . H .-N . 1 M . Sup. S .- D . 1 M . A . Dartſch, Berlin BW ., Yorkſtr. 90 .

Aufruf des Akademiſdhen Bundes „ Ethos“ .

Der Alademiſche Bund „ Ethos“ kämpft für eine Beredlung der Lebens auffaſſung und

Lebensführung.

Gewaltige Fortſchritte auf politiſchem , wiſſenſchaftlichem , techniſchem und wirtſchaftlichem Gebiete haben

vielfach unſere Blide allzuſehr auf den äußeren Erfolg gelenkt und die ethiſche Wertung in den Hinter,

grund gedrängt.

Starke Strömungen in Literatur und funſt, teilweiſe von Geſchäftsintereſſen beeinflußt, trüben häufig

das geſunde Urteil; ſogar brutaler Egoismus und niedrige Genußſuchtwerden fünſtleriſch verklärt und gefeiert.

von vielen wird das Recht des Individuums behauptet, fich ſchrankenlos auszuleben, während der

Gedante der ſozialen Verpflichtung vollkommen verneint wird.

Dieſe Berwirrung des ethiſchen Urteils zeigt ſich beſonders auf feruellem Gebiete, wo man vielfach der

doppelten Moral huldigt und vom Weibe verlangt, was man ſelbſt nicht halten will. Eine weitere Folge

davon iſt, daß die Achtung vor dem Weibe, der mahre Gradmeſſer für jeden Kulturſtand, vielfach im

Sinten begriffen iſt.

In engem Zuſammenhange damit ſteht die zunehmende Zerſeßung des Familienlebens und eine frivole

Auffaſſung in geſchlechllichen Dingen , deren Betätigung die größten Gefahren für die Geſundheit in fich

birgt und in vielen Fällen Lebens- und Familienglüď zerſtört.

Es bedeutet eine große Gefahr für die Zukunft unſeres Voltes , daß die deutſche Jugend, und nicht zum

gen Verirrungen in ihrem Denten und Handeln folgt. Die körperliche und geiſtige

Deladenz ſo vieler Einzelindividuen muß notwendig die Straft unſeres geſamten Voltes lähmen .

Erſcheint dieſer Kampf demgemäß als ein dringendes Zeitbedürfnis, ſo treibt uns akademiſche Bürger vor

allem der Gedanke, daß wir das bewußte oder unbewußte Vorbild für alle Schichten unſeres Volles und darum

in erſter Linie berufen find, ernſt und entſchloſſen für unſere ethiſchen Forderungen einzutreten .

Wir ſuchen die ethiſchen Grundlagen an der Hand von Wiſſenſchaft und Leben zu vertiefen .

In der Erkenntnis , daß ein geſunder Mörper die Vorbedingung eines geiſtig und fittlich geſunden

Lebens iſt, treten wir ein für eine vernunftgemäße Lebensweiſe und für die Stählung des Körpers in Spiel

und Sport.

Wir ſuchen den Sinn für die Schönheit der Natur wieder zu erweden , die Bewunderung für ihre una

erſchöpfliche Geſtaltungskraft neu zu beleben und dadurch auf das Gemüt vertiefend und läuternd ein - .

zuwirken .

Wir treten für die Pflege echter Freundſchaft und edler Geſelligkeit ein und erachten es als einen Ge.

winn, wenn ſich gleichgeſinnte Frauen an unſeren Beſtrebungen und Veranſtaltungen beteiligen .

Wir arbeiten auf ein klares Erfaſſen der ſozialen Mißſtände hin und auf die Erkenntnis der Pflichten ,

die uns daraus erwachſen .

Wir erſtreben ein möglichſt vielſeitiges Eindringen in die Gebiete der Wiſſenſchaft, Literatur und Kunſt

und fordern eine gerechte Würdigung und Wertung ihrer Erſcheinungen .

Wir nehmen Stellung gegen jede Auffaſſung und Betätigung des Geſchlechtslebens, die der wahren

Ehre des Mannes und der Achtung vor der Würde des Weibes widerſpricht und verlangen einen Lebens

mandel, wie wir ihn bei dem Geſchlechte vorausſeßen , dem unſere Mütter , Schweſtern und künftigen

Gattinnen angehören .

Mit dieſen Forderungen tritt der Atademiſche Bund „ Ethos“ , der ſich von allen politiſchen , religiöſen und

parleiſtudentiſchen Beſtrebungen fernhält, vor die ſtudierende Jugend. Er erwartet, daß die deutſche Studentenſchaft,

ihrer Vergangenheit eingedenk und ihrer hohen Bedeutung, mit uns den Kampf um die ethiſchen Werte auf.

nimmt. Denn nur in ihnen liegen die Bürgſchaften für unſere nationale und ſoziale Zukunft.

Charlottenburg, den 2 . Juli 1906 .

Der Vorſtand des Akademiſchen Bundes „ Ethos“ .

Th . Ridler, stud . phil. A . Schmedding, cand. arch . nav. A . Giejede, stud. phil.

Berlin N . W . 87 , Berl. Beuſſelſtr . 2 . Charlottenburg, Cauerſtr . 28. Leipzig, Karl Tauchnizitr. 28.

E . Michaeli, cand. arch . nav. A . zur Berth , cand. arch . nav.

Charlottenburg, Cauerſtr . 28. Charlottenburg , Cauerſtr. 34.
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Einladung

18. Allgemeinen Konferenzder deutſchen Vereine zur Förderung der Sittlichkeit

in Hannover vom 14 . bis 16 . Oktober 1906 .

a Programm .

Sonntag, den 14 . Oktober: | Abends 8 Uhr: Volksverſammlung im Arbeiter--Feſta

Abends 6 Uhr : Eröffnungsgottesdienſt in der Markt ſaale , Am Marſtalle Nr. 3 . Thema: , Familie und

kirche. Feſtprediger : Profeſſor D . Dr. Ihmels , Vollswohl." 1. ,, Die Eheleute " Redner : Paſtor

Leipzig . Burchardt, Düſſeldorf. 2 . „ Die Erziehung der

Abends 81/2 Uhr: Männerverſammlung in der Aula Jugend.“ Redner: Paſtor Dehlfers vom Stephans

am Georgsplak. Anſprachen : 1. „ Was ſprichſt Du ?" ſtift, þannover. 3 . , Die Bedeutung der heran

Redner: Gimnaſiallehrer Mehlhaſe, Wilhelms wachſenden Jugend für das Vaterland." Redner :

haven . 2. Was lieſt Du ?" ' Redner : Profeſſor Oberlehrer Berthold Schmidt, Hannover .

Dr. Fügner, Hannover . 3 . ,,Was wünſchſt Du ? "
Dienstag, den 16 . Oktober :

Redner : Pfarrer Wohlfarth , Frankfurt a . O .

Abends 8 Uhr: Verſammlung für Frauen und Mädchen
Morgens 9 Uhr: Geſchloſſene Delegiertenverſammlung :

im großen Saale des Evangeliſchen Vereinshauſes ,
Beratungen über die einzelnen Teile unſeres Arbeits

Prinzenſtraße 12. Thema: „ Wasmüſſen die deutſchen
gebiets und Anträge.

Frauen in unſerer Zeit zur Wahrung der weiblichen Als Delegierte haben Zutritt die Vertreter unſerer

Würde und Ehre tun?" Sittlichkeitsvereine ſowie der ſonſtigen der Allgemeinen

Montag, den 15 . Oktober :
Konferenz angeſchloſſenen oder mit ihr in Beziehung

ſtehenden Vereinigungen .

Morgens 9 Uhr: Deffentliche Beratungen im großen

Šaale des Evangeliſchen Vereinshauſes . Eröffnung
Weiteren Intereſſenten wird die Teilnahme an den

und Begrüßung der Konferenz durch den Vorſitzenden
Beratungen der Delegierten gern geſtattet nach Meldung

Lic. Weber, München - Gladbach . Kurze Bes
beim Generalſekretär. –

grüßungen . Referat. Zur Vermittlungvon Hotelquartieren (2,50 bis 3,50 M .

Mittags i Uhr: Mittageſſen im Hotel zu den I für Logis mit Morgenkaffee) ſowie von Freiquartieren

4 Jahreszeiten “ (Aegidientorplab ); Gededł 2 M . | iſt verr Buchhändler Feeſche, Georgsplatz 12, bereit .

(ohne Weinzwang). In allen ſonſtigen örtlichen Fragen wende man ſich an

Nachmittags 4 Uhr: Deffentliche Vorträge in der | Herrn Paſtor Meier, Am Bokemahle 2 . Erwünſcht

Aula am Georgsplaß : 1 . „ Geſchlechtsleben und iſt, ſich bei demſelben zu dem Mittageſſen am 15 . Oktober

Dichtung." Redner : Profeſſor Adolf Bartels , i vorher anzumelden .

Weimar. 2. „ Ein Blick ins moderne Theater ." Während der Konferenztagewird ein Auskunftsbureau

Redner : Dieterich von Derken , Zehlendorf. Tim Evangeliſchen Vereinshauſe, Prinzenſtr.12, eingerichtet.

Der Vorſtand der Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine.

Pjr. Lic. Weber- M .-Gladbach , Reichstags: 11. Landtags- Abg. Henning- Berlin , P. Lic. Bohn,
Vorſigender. Stellvertretender Vorſitzender. Generalſefretär.

Konſiſtorial-Präſident Balan - Poſen . Propſt Becker -Kiel. Gen .-Sup. V . Braun-Königsberg i. P . Oberſt a . D . v . Czettrit

Liegnitz . Sup. Fritid - Hanau. P. Fritid - Ruppertsburg. P . Heinersdorfi - Elberfeld . Reichstags = Abg. Sanitätsrat

Dr. med. Hoefiel-Buchsweiler. P . Hoffmann -Magdeburg. P . Höbel-Köln . P . Jacobi-Leipzig . Stadtrat Rappelmann -Erfurt.

Konſ.-RatHofprediger Klemm - Dresden . Ober-Konſ.-Rat Röhler-Berlin . P . Rüntel-Breslau. Pfr .Mākold -Dresden. General

der Infanterie z. D . v. Maliom - Frankfurt a . D . Sup. Niemann-Kyritz . Buchhändler J. Pape- hamburg. Pfr. Philipps
Berlin . Senior Ranke -Lübeck. Konſ.- Rat Reinhard -Koblenz. Forſtmeiſter v . Rothkirch - Berlin . Militär-Oberpfarrer Runge. .

Münſter i. W . P . Scheffen -Berlin . Pfr . Sdimitthenner- Freiburg i. B . Fabrikant Kommerzienrat H . Schniewind -Elberfeld .

General v. Süßmild -Hörnig - Dresden. Fabrikant Uber -Stuttgart. P . Wagner-Köln . Pfr. Wohlfarth - Frankfurt a. Q . Geh .

Reg.-Rat Dr. Wolff-Straßburg (Eljaß). Frhr. v . Zedlik -Neukirch -øermannswaldau . P. Zeller-Magdeburg.

Der Vorſtand des Evangeliſchen Vereins zu Hannover.
Abt D . Hartwig -Hannover, Vorſißender. Amtsgerichtsrat Haccius-Hannover, ſtellv . Vorſitzender . P. Meyer-Hannover ,

Schriftführer . P . Lüßenhop-Hannover, ſtellv. Schriftführer. Kantor Benecke -Linden , Schatzmeiſter. Oberfonſiſtorialrat a. D .

von Berger. Buchhändler" f. feeide-Hannover. Stiftsprediger Freytag- Jlfeld . P . Grati-Hannover. Gymnaſialdireftor a . D .

Geheimrat D . Haage-Lüneburg. Superintendent Haale -Georgsmarienhütte. Oefonomie-hommiſſär Meiſter. P . Oehlkers.

Stephansſtift. Sup. Schaaf-Potshauſen (Oſtfriesl.). P . Schwerdtmann- Þannover . P. Strecker-Grone. P . Wedekind- Daſiel.

Der Vorſtand des Vereins

zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit in Hannover und binden.
Kechtsanwalt von Jllendorff, Vorſigender . Generalſuperintendent a . D . D . Scufter, ſtellv. Vorſigender. P . Meyer, Schrift:

führer. P . Lüßenhop, ſtellv . Schriftführer. Profeſſor Dr. Fügner . Dr. med. Halle. P . Hardeland. Senior Dr. Hilmer.

P . Lemmermann. Schulrat Renner. Direftor Dr. Tiet . Werkmeiſter Wafmann.

Ferner zum Ortsausiduß gehörig :

Präſident des Königl. Landesfonſiſtoriums D . Dr. Chalybäus. Landeshauptmann Lichtenberg . Konſiſtorialrat Lic . Köhler.

Bürgermeiſter Lodemann, Linden . Admiral z . D . Oldekop. Provinzial-Schulrat Dr. Heynather. Senator Grote. Stadtſchulrat

Wehrhahn . Graf von Korfi. Geheimrat Goebe. Geh . Medizinalrat Dr. Hüpeden. Bürgervorſteher Bode. Profeſſor Rettler.

Rektor Ulridi. Buchhändler feeiche. Prokuriſt Möller. Fräulein Paula Mueller, Vorſikende des deutſch -evang.- Frauenbundes .

Verantwortl. Redatteur: Sup.Niemann in Ayrit . — Verlag und Expedition : A . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Debung der Sittlichkeit,

Berlin SW ., Yortſtr. 90 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin sw ., Beffelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Hergen Herausgegeben vom Vorſtand der Die Şurer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott Vereine brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13 , 4 .
unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Bohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . ., Hamburg, Hannover, Riel,

Königsberg , Leipzig , Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und pommern .

Erſdieint monatlich einmal und koſtet durd die Gxpedition, Budihandel oder poft bezogen jährlich in Deutſdiland und

Defterreidi - Hagarn 1 Mark, (färs Husland 1,50 H .) Expedition : A . Dartſi , Geidäftsfelli der Perrine zur

Rebung der Sittligkeit, Berlin SW ., Borkftraße 90 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . . Wallmann , Leipzig.)

No. 11. Berlin , den 15 . November 1906 . 20. Jahrgang.

Die 18 . Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine am 14 . und 15 . Oktober 1906 . – Vom

ſozialdemokratiſchen Parteitag in Mannheim . – Kleine Nachrichten . – Quittungen .

Die 18 . Konferenz der deutſchen
ausgeſtaltele Drdnung des Gottesdienſtes erfreut murde.

Auch dem Berichterſtatter war es eine ganz beſondere

Sittlichkeitsvereine Freude, daß die oft vernachläſſigte und gering geſchäfte

am 14 . und 15 . Oktober 1906 in Hannover .
liturgiſche Seite bei unſerem Feſtgottesdienſt zu ihrem

Rechie tam . Die Feſtpredigt hielt Profeſſor D . Ihmels

aus Leipzig , den perſönlich mannigfache Fäden mit den

Zur 18.Konferenz waren wir von unſerm Berein nach Hannoverſchen Landen verbinden . Auf Grund des

Hannooer geladen worden . Obwohl ſchon ſeit mehreren Terles 1. Kor. 6 , V . 19, 20 : Wiſſet ihr nicht, daß euer

Jahren in Ausſicht genommen war, die Konferenz im Leib ein Tempel des Heiligen Geiſtes iſt, der in Euch

Südweſten oder Nordoſten Deutſchlands abzuhalten , iſt ? ermutigte der Prediger zur Weiterführung des

folgten wir gerne der Einladung. Unſer Drisverein in Kampfes, in dem wir ſtehen . Es iſt ein Kampf um

Hannover iſt unter ſeinem neuen Vorfißenden , Herrn die von Gott gewollte Würde der Menſchen , ein Kampf

Rechisanwalt von Silendorff, und ſeinem Schrift im Namen Soltes , ein Atampf in der Araft des Glaubens .

führer, Serrn Paſtor Meyer, in ſichtlichem Aufblühen Auf dem breiten Grunde des Bekenntniſſes zum 1 . Artikel

begriffen . So konnten wir hoffen , daß die Tagung ſeine Beweisführung aufbauend, zeigte er die Unnatur und

unſerer Konferenz in Hannover dem Driscerein neue | Unfreiheit der Unſittlichkeit und ſtellte in eine Linie die

Freunde gewinnen würde. Auch zeigt ſich in der Pro . Sittlichkeit und das volle Ausreifen der Perſönlichkeit zur

ping hier und da, nachdem dom Generalſekretär in einer Ichöpfungsgemäßen , gottgewollten Vollendung. Für den

Anzahl von Städten Vorträge gehalten ſind, Neigung Chriſten wird dieſe goitgewollte Würdedermenſchlichen Pers

jur weiteren Drganiſation des Landes. Sollte eine I ſönlichkeit dadurch geſichert, daß wir ſie unter den Namen

folche weitere Drganiſation in die Wege geleitet werden Gottes und Chriſti und unter die Heiligung des Geiſtes

können, ſo hätte unſere Arbeit, nachdem im Königreich ſtellen . An den 14 . Dktober 1806 erinnernd, ſchloß der

Sachſen die Organiſation im leßten Winter jo friſch Redner mit einem fröhlichen Befenntnis zu dem drei

vorangegangen iſt, einen wichtigen neuen Stüßpunkt einigen Gott, dem wir die Sorge für Voll und Ge

gewonnen . meinde befehlen .

Die Tagung verlief unter zahlreicher Beteiligung der Am Sonntag Abend wurden gleichzeitig eine Frauen .

Bevölkerung aller Kreiſe anregend und ohne Mißion . verſammlung und eine Männerverſammlung abgehalten .

Mir ſielen dankbar und erfreut feſt, daß zum befriedigenden

Verlauf der Konferenz nicht wenig die fachliche Haltung Die Frauenverſammlung

der Preſſe beitrug, die in durchaus würdiger Weiſe über wurde von Fräulein Paula Müller, Vorſißende des

unſer ſo ernſtes Ürbeitsgebiet berichtete. Deutſch evangeliſchen Frauenbundes, Hannover, geleitet.

Die fonferenz ipurde am Sonntag den 14. Oktober Der Saal des Evangeliſchen Vereinshauſes war bis

eröffnet durch einen auf den lebten Plaf belegt. Viele Damen mußten um .

kehren , weil ſie feinen Plaß mehr fanden . Fräulein
Gottesdienſt in der Marktkirde.

Müller führte zur Eröffnung der Verſammlung fol

Wir danten es dem auf dem Gebiete der Liturgie | gendes aus :

bemanderten Amtsbruder, Paſtor Waif , an der Marlts Wir können heute Abend nur einen Ausſchnitt aus

kirche, daß die Gemeinde, die das große Gottes haus der Sittlichkeitsfrage behandeln und müſſen im übrigen

faſt ganz fülte, durch eine liturgiſch reich und feinſinnig auf das Programm der Konferenz verweiſen . Die Frau,



die es mit ihren Aufgaben im Leben und ihren Pflichten Frauen beſchäftigen . Von der vorgeburllichen Erziehung

gegen die Menſchen ernſt nimmt, muß zur Sittlichkeits : des Kindes beginnend, därfle fie der aufmerkſam

frage erſt einmal Stellung nehmen , beobachtend und lauldenden Verſammlung das Auge und das Gewiſſen

prüfend die Verhältniſſe beurteilen lernen und Orundſäße | für die Notwendigkeit der Heranbildnng eines ftarlen

gewinnen , die dann in die Proris umgeſetzt werden ſittlichen Wodens im Sinde. Sprecht mit Euren Kindern

fönnen . Wenn ſo die innere Stellung gewonnen iſt, über die geſchlechllichen Fragen , ſchafft ihnen eine reine

dann fann erſt die Aufgabe beginnen , poſitiv auf dieſem | häusliche Atmoſphäre, ichaut ihnen ins Auge und ſtärkt

Gebiet zu arbeiten . Der poſitiven Arbeit muß die innere ſie, wenn ſittliche Rämpfe an ſie herantreten ! Gebt auch

Stellungnahme vorausgehen und dieſe innere Stellungai Guren Dienſtboten eine Heimat im Hauſe, öffnet allein .

nahme iſt gleich bedeutend mit abſoluter Negation eines ſtehenden jungen Leuten Eure Familien , und ermöglicht

Teiles der heute auf geſchlechtlichem Gebiet zu Recht bes einen unbefangenen Verkehr zwiſden beiden Geſchlechtern .

ſtehenden Verhältniſſe. Wir ſehen, wie in der Sitllich . Erniedrigt Eure Söhne und Töchter nicht durch Ver .

kejisfrage zwei Seiten umſchloſſen ſind. Zunächſt all. I forgungsehen ! Pergemiſfert Euch über die Geſundheit

gemein ſittliche Ausſchreitungen, Verirrungen aller Art, Eurer zukünftigen Schwiegerſöhne ! – Mahnungen, die

die ſich vielfach der objektiven Beurteilung, namentlich nicht oft genug den deutſchen Frauen geſagt werden

von ſeiten der unverheirateten Frau , entziehen. Anders fönnen, denn von der deutſchen Mutter hängi Deutſdj

ſteht es mit der anderen Seite, mit der Proſtitutionsfrage. lands Zukunft ab.

Dieſe Frage greift tief in unſere ſozialen Verhältniſſe Frau Elsbeth Arutenberg aus Kreuznach ſprach

ein , hier ſollten alle Stellung nehmen, hier ſcheiden ſich hierauf über die Pflicht, dem Sohn und der Todyler auch

die Geiſter. Die einen ſtehen auf dem Standpunkt der nach dem Verlaſſen des elterlichen pauſes in den Ber

doppelten Moral, vertreten den unheilvollen Grundſaß . ſuchungen des Lebens einen filtlichen Rüdhalt zu bieten .

daß die göttlichen Sittengebote für die Frau , nicht für Sie ſprach von dem Zauber der Freiheit, die aber nur

den Mann gültig ſind, und leiſten ſo einem Syſtem der durch Verantwortlichkeitsbewußtſein wahre Freiheit bleibi,

Regelung der linſistlichkeit, einem Syſtem der Ungerech . und von den Gefahren , die im Getriebe des Adtags die

tigkeit, Grauſamkeit und Ungeſeblichkeit Vorſchub. ,,Der Jugend bedrohen : die junge Dame der Geſellſchaft weiß

Mann muß ſich ausleben , das iſt ſein gutes Recht, mit inan zu ſchüben , das Mädchen aus dem Volfe gibt man

dieſer Naturnotwendigkeit muß man rechnen . Diejenigen , preis . Tauſende von Mädchen fallen der Proſtitution

die man opfert, die verloren ſind für Zeit und Ewigteit, zum Opfer, die uneheliche Mutter iſt als ehrlos in der

das ſind eben geſunkene Geſchöpfe, über die man zur Geſellſchaft gerichtet, während der Verführer, der fie und

Tagesordnung übergeht und von denen man ſich voll ihr Kind ins Elend gebracht hat, nichts an ſeiner Ehre

Schauder abwendet, denn ſie wollen es ja nicht beſſer “ verliert und faſt überal als Freier willkommen iſt. In

- das ſind Schlagwörter, die man genug hört. kräftigen Worten trat die Rednerin für eine tätige Beo

Doch ich meine, für einen Chriſten und jeden ernſt ſchäftigung der Frauen mit den hier vorliegenden ſozialen
denkenden Menſchen iſt eine andere Auffaſſung geboten . Fragen ein . Sie verurteilte ſcharf das Reglementierungs.

Wir können uns nicht auf den Standpunkt des falta und Bordelſyſtem und forderte für die Frau Stenntnis
herzigen Egoismus ſtellen : „ Da ſiehe Du zu !" Wir der verwüſtenden Wirkungen der ſchlechten Krankheiten

fönnen nicht kopfſchüttelnd vorübergehen , wenn mir | in unſerem Volke. Ebenſo ſcharf verurteilte fie unmatur:

Schäden und Laſter, Not und Elend ſehen. Gewiß, das liche Prüderie, die natürliche Dinge nicht natürlich zu

Uebel iſt ſo all, wie die Welt, und wir werden es nicht behandeln wagt, oder ſich gar dämt, daß der Menſch

aus der Welt ſchaffen. Aber Sünde muß Sünde bleiben nadt von Gott geſchaffen iſt. Für die Geſundheit unſeres

und darf nicht zum Recht erhoben werden . llnd wenn Volkes wird auch die Zurüddrängung des Alkohols von

wir überall nicht helfen wollten , wo wir das Uebel nicht großer Bedeutung ſein . Bei den augenblicklichen Zuſtänden

aušroiten können , dürften wir ja nirgends helfend und haben wir faum das Recht, uns ein chriſtliches und

beſſernd Hand anlegen . Man ſage nicht: Die Frau fann Kulturvolt zu nennen, auf ſeiten der Männer ſcheinen

ja doch nichts an dieſen Verhältniſſen ändern , was ſol die Anſtrengungen erfolglos zu ſein . „ Wir Frauen

ſie ſich damit beſchäftigen ! – Nur die Untenntnis und wollen mit in die Arbeit eintreten , wir wollen helfen,

Teilnahmsloſigkeit der Frau hat die beſtehenden Zuſtände daß ſich unſer Volt hinauf entwidelt zu ſeiner göttlichen

heraufgeführt. Die Frau darf nicht länger die Augen Beſtimmung, Gott zu Ehren und unſerem deutſchen Bolle

ſchließen und ſich von den Realitäten des Lebens ab. zum Segen .“

wenden . Wir haben eine ungeheure Verantwortung als Mut warmen Worten des Dankes an die Hednerinnen

Frau , als Mutter, und mit einer warmherzigen Bitte um Liebe zu den

Gute Sitte iſt das größte Gut für ein Voll. Fromme Schweſtern , zu allen Schweſtern , zu den ſtraudjelnden

chriſtliche Geſinnung iſt unvereinbar mit ſittlichem Nieder und denen , die oft ſo ernſt zu ringen haben , um ſittlich

gang und Verfad . Die Frau iſt es, die noch einen uns rein zu bleiben , ichloß Fräulein Paula Müller die

geheuren Einfluß ausüben kann auf die allgemeine Ali. Verſammlung .

ſchauung, auf ihre Familie und die erreichbaren , geſell Die Sammlung am Ausgang war für das von der

ſchaftlichen Kreiſe. Dieſer Macht und Verantwortung Drisgruppe Hannover des Deutſch .evangeliſden Frauen

müſſen wir uns in noch viel höherem Maße bewußi bundes unterhaltene Zufluchtshaus für unehelideMütter

werden . Wir müſſen in dieſen Fragen klare, unzweis und Kinder in Hannover beſtimmt und ergab einen

deutige Stellung nehmen . Es ſind für uns Lebensfragen . reiden Ertrag .

Nur dann kann die Frau helfen , eine höhere Sinilichkeit Gleichzeitig fand eine ebenfalls überfülte
unſerem Volfe zu erringen , nur dann ſind wir es wert,

Männerverſammlung
eine jüngere Generation , eine glücklichere Menſchheit

emporzuführen und ihr aufwärts zu helfen . in der Aula am Georgsplatz ſtatt, die Rechtsanwal

Daraufnahm Fräulein MarieMartin , Oberlehrerin | v . Iifendorf, der Vorſipende des þannoverſchen Sitle

aus Berlin , das Wort zu dem Thema: „ Was müſſen lichkeitsvereins, mit einem Hinweis auf die Aufgabe und

die deutſchen Frauen unſerer Zeit zur Wahrung der weib Arbeit der Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine

lichen Würde und Ehre tun ?" Sie halte ſich die Auf eröffnete . Es ſpragen in der Verſammlung, die haupla

gabe geſtellt, die Pflicht der Frau als Hausfrau und ſächlich für junge Leute beſtimmtwar, Oberlehrer Mehl:

Mutter zu behandeln , die Itinder zu filtlich gefeſtigten baſe- Wilhelmshaven , Profeſjor Dr. Fügner- Hannover,

Menſchen zu erziehen und ſtreifte in praktiſchen , lebendigen | Pfarrer Wohlfahrt. Frankfurt a . D . Der erſte Redner

Uusführungen alle Fragen, die heutzutage die denfenden ſprach über das Thema: Was ſprichſt du ? Er führte aus,
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daß die Worte eines Menſchen ein Spiegelbild feiner würde, wenn man plößlich reich würde ? Manchem hat's

ganzen Perſönlichkeit ſind. Ein jeder ſollte ſich der Vers | das Herz verhärtet. Mancher mäſtet mit ſeinem Gelde

antwortung bewußt ſein , die er bei ſeinen Morten für die faulen Zuhälter und hilft die Retten feſter ſchmieden

fich und ſeine Mitmenſchen trägt. Die Beobachtung lehrt um die ärmſten Töchter ſeines Volkes. Wünſchen hilft

leider, daß Dberflächlichkeit, die ernſten Gegenſtänden hier nichts , eher eiſerne, großzügige Arbeit. Fleißig ſein

gefliſſentlich aus dem Wege geht, Sittenloſigkeit, Ilnwahr | und haushälteriſch , das muß genügen . Die Sehnſucht

baftigteit in Worten und eitle Nenommiſterei beſonders nach Freude iſt dem Menſchen angeboren . Die Dichtung

unter Jünglingen und jungen Männern eine allzuhäufige preiſt ſie, aus dem Evangelium klingt ſie neben tiefs

Gricheinung find . Die Grundſtimmung unſerer Worte i ernſten Tönen . Aber echte Freude muß es ſein . Schein

muß der Lebensernſt ſein , denn Zeiten ſozialer, religiöſer, | freude gleicht einem Knaben , der einen Käfer abwechſelnd

moraliſder Umwälzungen erfordern ernſte Mendjen . in die Sonne ſett und in die Pfüße ſtößt. Der Verkehr

Daneben iſt Wahrhaftigleit eine unbedingte Forderung mit der Proſtitution iſt die grauſamſte Scheinfreude.

für jede innerlich flar und feſt beſtimmte Perſönlichleit. Mancher Selbſtmord zeugt davon . Nein , treue Freuden

Wie man heutzutage auf vielen Gebieten gegen alles | ſind Naturgenuß , vertraute Teilnahme am Beiſtes leben

Unechte, gegen die Dinge, die auf den Schein berechnet der Menſchheit, vor allem aber die edle Tat.

ſind, tämpft, ſo ringt ein wahrhafliger Menſch auch da. Ein ganzer Mann ſein , auch ein herrlicher Wunſch .

nach, daß ſeine Worte echt ſind, ein wirklicher Ausdruc Aber wer iſt ein Mann ? 6 . M . Arndt ſagt: „ Wer beten

eines inneren Weſens, nichts Gemachtes , Getünſteltes, kann ,“ d. 5 . mer ſeinen Verkehr und ſeine Kraft hoch

Erheuchelles . Der Mut zur Wahrheit iſt uns auch ein über ſich ſucht. Andere meinen , wer Zechbrüdern im

Schuß vor der Unreinheit, denn linſinlichkeit iſt im Grunde ponieren könne und ſeinen Geiſt aus einem Bier - oder

Unwahrheit. Die Achtung vor ſido ſelbſt, ſeinen Geſchlechis Weinfaſſe holt. Feſt ſein und treu , heißt ein Mann ſein ,

genoſſen und dem anderen Geldlechi läßt uns einen aus : geraden Wegs auf ein hohes Ziel losgehen . Luther war

geprägten Widerwillen gegen ſittenloſe Geſpräche empfinden . ein ganzer Mann . Die Sittlichkeitsvereine möchten dem

Meſſen Morte ein Ausdrud des Lebensernſtes, der Wahr Schmied von Ruhla gleichen, durch ihren eiſernen Zuruf

haftigkeit und Reinheit ſind, auf den fönnen ſeine Mita Jünglinge zu Männern ichmieden .

menſchen ſich verlaſſen . Zuverläſſig rein in Wort und Alle Wünſche laſſen ſich ſchließlich in zwei zuſammen ,

Tat, das macht den Mann, den Deutſchen. „ Treu unſer faſſen : Selbſtbehauptung und Erhaliung der Art.

Herz, wahr unſer Wort, deutſch unſer Lied, Goit unſer Darum hat auch jeder Wünſche für ſeine Familie und

bori!" ſein Voll. Atein lieblicheres Glüd , als Elternglüd . Man

Herr Prof. Dr. Fügner- Hannover redele über das kann wohl frokig ſagen : „ Wenn ich fündige, was geht's

Thema: Was lieſt du ? " dich an ? Ich frage die Folgen .“ Aber niemand fann

Scheinbar iſt es leichter , ſeine Lektüre auszuwählen , ſagen : „ Wenn meine Kinderbüßen müſſen , was ich

als feinen Umgang, aber in Wirklichkeit hat die Wahl fündige, mas tui's ? "

der Leltüre ihre beſonderen Sawierigleiten und Gefahren . Noch dringender mahnt das Volkswohl zur Sitilichkeit.

Sie hängen init den Vorzügen und Gefahreit der Eina 100 Millionen Mark koſten jeßt ſchon jährlich die Geſchlechts

ſamkeit zuſammen und betreffen nicht allein das förper. krankheiten den deutſchen Krankenkaſſen. Man erwartet

liche Wohl, ſo wichtig auch deſſen Wahrung iſt, ſondern bald 300 Millionen . Wie einſt in einem Alpentale , in

noch mehr den Schuß der inneren Perſönlichkeit, die dein die Bluterkrankheit herrſchte, die erblich belaſteten

Reinbeit der Phantaſie, die Siterheit des äſthetiſchen Mädchen auf die Ehe verzichteten und die Krankheit be:

Empfindens, die Zielbewuſtheit des ethiſchen Willens, ſiegten , ſo muß jeder deutſche Mann bereit ſein , die

die Klarheit und Vorſicht des Dentvermögens. Nach Proſtitution zu meiden , damit ſein Boll geſunde. Weder

allen dieſen Seiten hin bereitet die überreichlich zu Geſeke noch Kongreſſe retten das Volf, nur wir Männer,

ſtrömende Literatur, Zeitung, Witblatt, in Mode ſtehende wenn wir alle zuſammenſtehen, wie ein Mann .

Büder, Fachliteratur, 10 Pfennig-Sammlungen aus Ge Herr Paſtor Meyer ſchloß die Verſammlung mit herz

bieten der allgemeinen Wiſjenſchaft, Porträge, vielleicht lichem Dank für die mit großem Beifall aufgenommenen

aud allenfalls etwas ſchöne Literatur - dein leſeluſtigen Vorträge und forderte zur Mitgliedſchaft und energiſcher

Jüngling idrere Gefahren . Deshalb iſt größte Borſicht Mitarbeit auf.

bei der Auswahl der Lektüre geboten . Es iſt alles ab.

zuſtoßen , was die geſunde Entwickelung zu einem ehr Die Morgenverſammlung des Hanpttages

lichen , abgeſchloſſenen, ſittlichen Charakter hemmen könnte . am Montag 9 Uhr -wurde von Herrn Abt D . Hartwig ,

Bloßes Wilien iſt leineMachi! Rennen iſt Machi! Die Vorſißenden des Evangeliſchen Vereins, mit Verleſung

Denttraft muß geſchult werden. Nicht zum wenigſten iſt 1 . Petri 1 und Gebet eingeleitet. Der Vorſipende der

das Recht der eigenen Perſönlichkeit gegenüber den Ana Stonferenz, Lic. Weber- M .- Gladbach , eröffnete dann die

maßungen anderer Schriftgelehrten und Modeſchriftſteller Berhandlungen mit herzlichen Worten der Begrüßung

zu betonen . Man ſpricht zuviel fremdes Urteil nach , und mit folgender Anſprache:

man lieſt zu wenig fritiſch, man gibi fich zu ſelten Rechen . Hochverehrte Damen und Herren ! Zur 18. Allgemeinen

dhaft über den Eindrud des Geleſenen . Begen dieſe Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine heiße ich Sie

Sdwächen der Jugend muß an das Selbſtgefühl und | herzlichſt willkommen . Ich tue es als Vertreter einer

den Stolz des einzelnen appelliert werden . Ein richtiger Bereinigung, die auf evangeliſch -chriſtlichem und auf

Begriff von Freiheit und Perſönlichkeit muß geſchaffen , deuild -nationalem Grunde ruht. Ich tue es im Namen

rechter Idealismus gepflegt werden . unſeres Bottes und Heilandes, im Namen des Herrn

Pfarrer Wohlfahrt- Frankfurt a . D . behandelte die Jeſu Chriſti, in dem wir das Vorbild aller Sittlichkeit

Frage: Was wünſcheſt du ? und den Arzt für alle Schäden ſehen . Ich tue es zugleich

Es iſt eine alte Sehnſucht der Menſchen, einen Wunſch als geringes Glied meines geliebten deutſchen Volkes,

frei zu haben an das Schidjal. In allen Götterjagen dem wir mit all unſerer Arbeit dienen möchten, und

und Märchen tehrt er wieder . Ein tiefer Sinn liegt in deſſen Ehre und Heil unſere Ehre und unſer Heil iſt.

dieſen Schöpfungen der Phantaſie. Unſere Wünſche ent Wir ſind als Chriſten und Deutſche der Ueberzeugung,

ſcheiden über unſer Leben . Reich ſein ! – Der größte | daß ein noch ſo ausgebreitetes Wiſſen allein und anderer

Mund vieler Menſchen. Könnte ich 's wünſchen , würde ſeits die ausgedehnteſte ſtaailiche, kommunale und kirch

ich die armen Sllavinnen frei zu laufen ſuchen , die fürliche Fürſorge und Wohlfahrtspflege aller Art für die

den Zuhälter und die Hauswirtin in Rauſch und Schande Armen und Geringen, für die Schwachen und Schuß

Geld verdienen müſſen . Aber wer weiß , was man tun 1 bedürftigen unſer Colt in ſeinem Beſibſtande an innerem



Glück und an ſittlichen Kräften nicht erhalten lönnen , innere Miſſion Herr Baſior Metlin , als Vertreter des

wenn nicht ein Höheres hinzukommt; Religion und | Evangeliſchen Vereins Serr Abt D . Hariwig , Fräulein

religiös - ſittliche Selbſterziehung der Ginzelnen und des Paula Müller als Vorſigende des Goangelijden

ganzen Volfes. Ehrfurcht vor göttlichen Geboten, Frauenbundes und Herr Rechtsanwalt don siſendorff

vor einer göttlichen Weltordnung iſt der tragende als Vorlißender des Drtsvereins jur þebung der Sill.

Grund eines Volls lebens. „Wohl dem Voll, des Gottlichleit. Der þauptverein für Pollswohlfahrt in Hans

der Herr iſt.“ Nur die Zeiten in der Geſchichte eines | nover war vertreten durch ſeinen Geſchäftsführer Herrn

Volkes ſind glänzende Zeiten, wo der Glaube herrſcht. Vogt. Die kirchlich -ſoziale Frauengruppe durd Frau

Nur wo Frömmigkeit iſt, iſt geordnetes Leben mit allen i v . Willich , Berlin .

ſeinen Segnungen für Geſundheit, Kraft und Wohls Mit dem Dant für dieſe Begrüßungen verband

ergehen. Wo aber wird das Feuer der Fröinmigfeit Lic. Weber ein Gedenkwort für den perſtorbenen Mit

lebendig erhalten , wo ſtrahlt es ſeine belebende Wärme arbeiter auf unſerem Arbeitsgebiet, Paſtor Lindner.

und ſein Licht am intenſivſten aus ? In der Familie, | Frankfurt a . D ., der ganz ein Mann der Inneren

dieſer berufenen Hüterin fittlicher und religiöſer Kräfte | Miſſion lange Jahre mit uns in der Arbeit ſtand, und

und Drdnungen . Wo ſie ihre Aufgabe erfüät, da ſteht gedachte ferner mit herzlichen Wünſchen des 70. Oe.

es in jeder Beziehung gut um ein Voll ; wo ſie ihre burtstages unſeres alten Mitkämpfers, Hoſpredigers

ſittliche Miſſion derfennt oder perwirft, da ſteht der Ver D . Stoeder.

fall vor der Tür. „ Von der Kinderſtube aus wird die Hierauf ergriff der erſte Referent Herr Graf Bern .

Welt regiert.“ Nun aber berechtigen unzweideutige Er. ſtorff. Stintenburg das Wort zu dem Thema : Die

ſcheinungen der neuſten Zeit zu der Annahme, daß das Sittlichleitsfrage in den Parlamenten ."

feſte Gefüge des ehelichen und Familienlebens in weiten Wir hatten Bedenken getragen, dies Thema auf die

Kreiſen von Hoch und Niedrig, Reich und Arm ins Tagesordnung zu leben . Da man ſich ſelbſt in den

Wanten gekommen iſt : die Zunahme der Vergehen und Kreiſen der Regierung und der Parlamentarier völlig

Verbrechen gegen die Sittlichkeit, die Kriminalität der untlar zu ſein ſcheint, auf welche Weiſe den offenbaren

Jugendlichen, die zunehmende Zahl der Eheſcheidungen und von allen Seiten anerlannten Notſtänden auf fitta

und die abnehmende Zahl der Geburten, die Zahl der lichem Gebiete abgeholfen werden lann , iſt es teine

Geſchlechiskrankheiten und endlich das Hinabdringen des dankbare Aufgabe, eine ſolche, noch wenig geklärte und

Laſters mit allen ſeinen Begleiterſcheinungen in ein der Klärung bedürftige Frage auf die Tagesordnung zu

immer jugendlicheres Alter bis zu 13 und 14 Jahren . feßen . Man hat wenig Dant davon, und die Stritit, die

Welches ſind die äußeren Urſachen dieſer betrübenden nichts weiter wie kritiſieren kann, feiert ihre wohlfeilen

Erſcheinungen ? Das Ueberhandnehmen jener Lotale, Triumphe. Aber, wenn wir auch gern eingeſtehen , daß

welche der Unſilllichkeit dienen, in den großen Städten unſer Wert ſchwaches Menſchenwert iſt, den Borwurf

die große Zahl anſtößiger Theater, Tingeltangel und der Furcht vor der Kritit wird uns niemand machen

Kabarett .Aufführungen , mo oft der geſuchteſte Sinnen fönnen . Wir überlaſſen es anderen Kreifen , um die

fißel auf der Bühne ſeine Orgien feiert, die zunehmende Gunſt der großen Menge und der urteilsloſen öffent.

Verbreitung von ſchmubigen Romanen , gemeinen Wiß lichen Meinung 34 buhlen , und halten es für unſere

blättern , ſchlüpfrigen und unzüchtigen Bildern . – Dies Aufgabe, unſer Voll in ſeinen verantwortlichen Inſtanzen

alles aber findet ſeinen Nährboden – und wirkt zugleich und in ſeinen verſchiedenen Schichten immer von neuem

verſchlechternd und immer weiter verſumpfend auf ihn zu einer entſchiedenen und möglichſt beſchleunigten Vors

zurück – in der Glaubens- und Zuchtloſigkeit unſerer märtsbewegung zur Löſung der ſiltlich- sozialen Fragen

Tage. Segen dieſe zerſtörenden Mächle tämpfen wir anzuſpornen .

nicht als grämliche Peſſimiſten, ſondern als fampfes . zu der endgültigen Entſcheidung für den Verſuch,

freudige Aufmärtsblicer, die an den ichließlichen Sieg dieſes Thema einmal wieder zur öffentlichen Behandlung

des Guten glauben, weil ſie an Jeſum Chriſtum glauben . zu ſtellen , ermutigte uns der Umſtand, daß es uns

Wohl nagt der Wurm am Mart und rüttelt der Sturm gelang, für das Thema einen Referenten zu gewinnen ,

an den Säulen unſeres Vollslebens, wohl fallen jedes dem wir dieſe Frage mit vollem Vertrauen übergeben

Jahr unzählige deutſche Männer und Frauen , Jünglinge konnten . Graf Bernſtorff war bis vor wenigen

und Jungfrauen , Knaben und Mädchen den unheimlichen Jahren Reichstagsabgeordneter, war Mitglied der kom .

Flammen der Lüſte und Laſter zum Opfer, mohl gibt miſſion zur Beratung der „ lex Heinze" und war vielleicht

es ungeſunde Ehen, franke Frauen, elende Kinder, wohl gerade dadurch, daß er jetzt außerhalb des parlamen .

gibt es die zum Himmel ſchreienden Luſtmorde und Ver iariſchen Lebens ſteht, zur ſachlich ruhigen Behandlung

brechen an Kindern ; aber dem Kampf in Jeſu Namen der einſchlägigen Fragen befähigt.

iſt auch heute noch Erfolg derheißen , und eine einzige Graf Bernſtorff ichidte ſeinem Referat einige all

Menſchenſeele retten , iſt ſchon unendlich viel nach der gemeine Geſichtspunkte voraus. Er belannte ſich zu der

Wertung, die im Reiche Gottes und Chriſti gilt. Als Ueberzeugung, daß nur durch unſern Heiland Jeſus

wir vom 1 . bis 3. Ditober vorigen Jahres in Magdeburg Chriſtus wirkliche und gedeihliche Förderung des

lagten , hatten wir eine rege Beteiligung, vorzügliche Bolfslebens erzielt werden kann und es im weſenilidhen

Referate, zündende Voltsverſammlungen, treffende Relos nur durch das Chriſtentum zu einer wirtjamen Um .

lutionen ! Wir hoffen , daß es auch in Hannover ſo ſein geſtaltung unſeres Bolfslebens tommen kann . Bon

wird. Vorwärts in Gottes Namen zum Heile unſeres innen heraus muß neues Leben tommen . Aber wir

geliebten deutſchen Volkes – das ſoll unſere Loſung haben es nicht nur mit einzelnen Seelen zu tun, ſondern

bleiben immerdar ! mit öffenilichen Verhältniſſen . Es findet eine Wechſel

Darauf erteilt der Vorſißende zu kurzen Begrüßungen wirtung von außen und innen ſtatt und durch Unzucht

das Wort an : Herrn Regierungsrat Windmüller, als und Truntſucht wird die Wahrheit des Chriſtentums

Vertreter des Oberpräſidiums und der Regierung, die gehemmt. Um dieſe Laſter zu bekämpfen , müſſen Staat

auch noch durch Herrn Schulrat Nidell vertreten war, und Kirche das ihrige fun, ſelbſtverſtändlich dürfe man

ferner an den Präſidenten des Landeskonſiſtoriums Herrn auch nicht an den Parlamenten vorübergehen . Denn in

Wirklichen Oberkonſiſtorialrat D . Dr. Chalybaeus, den ihren Händen liege die Gelebgebung. Der Referent hat

Vertreter der Stadt þannover Herrn Senator Grote I zu den Zeiten der lex Heinze im Parlament geſtanden

und Herrn Geheimen Regierungsrat Poſt als Vertreter und an den Beratungen der Kommiſſion teilgenommen .

der Zentralſtelle für Arbeiter -Wohlfahrtseinrichtungen. In objektiver Weiſe und aus der Erinnerung an die

Weiter ſprachen als Vertreter des Zentralausſchuſſes für 1 Seiten dieſer Kämpfe erzählend, ſprad er ſich über die
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drei Hauptpunkte der Sitilichteitsfrage aus, die immer , der . Das bisherige Syſtem polizeilicher Reglementierung
wieder das Intereſſe der Parlamente in Anſpruch nehmen : und Bordellierung iſt vom wiſſenſchaftlichen , hygieniſchen

über $ 175 des Strafgeleßbuches, über die Broſtitutions. und Berwaltungsſtandpunft gerichtet. Troßdem geben

frage und die Bekämpfung des Schmutes in Wort und ſtädtiſche Behörden Konzeſſionen zu Bordellen und Bordell

Bild . In der Behandlung des erſten Punktes hob der ſtraßen , mit denen das ganze weſtliche und mittlere

Bortragende alle die Gegengründe gegen Abſchaffung Deutſchland überzogen iſt. Frankreich iſt an dieſem

des Baragraphen hervor, die dauernd wiederholt werden Syſtem zugrunde gegangen . Durch einen blühenden

müſſen . Die Frage iſt in der Hauptſache teine Frage Mädchenhandel werden dieſe Bordelle mit Mädchen aus

Icankhafter Veranlagung, ſondern der Berführung unſerer Deſterreich -Ungarn beſeft, hunderte deutſcher Mädchen

Jugend und des Eindringens deladenter lanatur in geben in dieſen Häuſern zugrunde, für Hunderttauſende

unſer Boltsleben . Durch Aufhebung des Paragraphen von Männern und jungen Leuten werden Verführungs

wird das fittliche Urteil geſchwächt und das Laſter | und Anſtedungsſtätten geſchaffen . Millionen von Polis .

geradezu freigegeben . Erpreſſung iſt mit allen Ber | vermögen werden an dieſen Stätten dergeudet und fließen

gehungen derknüpft. franthaft Beranlagte gehören ins in die Hände der konzeſſionierten Tuppler und Bordell

Krantenhaus betriebsunternehmer. Wenn nicht bald ein Wandel in

Aug gegen die Staſernierungs- und Reglementierungs dieſen Dingen kommt, hegen wir die ernſteſten Befürch .

Theorien , ſowie gegen die Theorien vom notwendigen Uebel tungen um unſer Volt und unſere Jugend. Die Stellung

zog der Redner darf zu Felde. Wenn auch die Proſtitution der Konferenz zu dieſen Fragen iſt ſeit Jahren feſt um

dwerlich aus der Welt gerafft werden tann, ſo muß | grenzt, und die gefunden Reformen in der Schweiz , Däne.

doch verhindert werden , daß die Verführung ſich ſo fresh mart und Norwegen auf dieſem Gebiet liegen in der

breit macht, überall an unſere Jugend herantritt, und Richtung unſerer Stellungnahme.

30 hlloſe Mädchen unrettbar der Proſtitution verfallen . Wir" fordern zunächſt Regelung der ſanitären Seite

In der Frage der unſittlichen Literatur ſprach der der Frage durch Einbeziehung der Geſchlechtskrankheiten

Redner aus, daß auch aus den neueren parlamen . in das Reichsſeuchengereß mit Heilzwang und Anzeiges

tarijden Berhandlungen hervorgegangen ſei, mie niemand pflicht für jedermann . Zweitens Freigabe der Proſtitution

ſo recht Luſt habe, ſich mit dieſer Frage zu befaſſen unter ſtrenger Beſtrafung der Stuppelei und der Be

und man ſich erneute Verhandlungen darüber zu er läſtigungen auf der Straße, mögen ſie von weiblicher

ſparen wünſde. Aber gerade wir als freie Konferenz oder männlicher Seite ausgehen . Drittens Internierung

haben die Aufgabe, immer wieder auf dieſe Wunden den der wiederholt beſtraften von der Proſtitution lebenden

Finger zu legen und eine Beidhäftigung mit dieſer Frage männlichen und weiblichen Individuen in Arbeitshäuſern ,

zu fordern . Wenn der $ 184 nur angewendet würde, jüngerer in Erziehungsanſtalten .

märe vicles beſſer. Aber die Gerichte ſprechen frei, und In der Frage der Internierung ſchließt ſich die

dieſe Milde wirkt auf die Voltsſtimmung zurüd , während Konferenz dem auf dem 28. Deutſchen Juriſtentag von

doch die öffentliche Meinung dem Richter das Gewiſſen Geheimrat Dr. Atahl geſtellten und dort angenommenen

und das Urteil ichärfen ſollte, das dieſer als einfacher Antrag an . Der Hauptpunkt dieſes Antrages lautet :

Menid ohne Sucherſtändige fällen kann . Die Pure „ Gegen gemeingefährliche und rüdjälige Gewohnheits

lamente werden in abſehbarer Zeit teine verbeſſernde perbrecher kann neben der Strafe auf Sicherungsnachhaft

Reviſion des Strafgeſebbuchs herbeiführen können , von unbeſtimmter Dauer extannt werden . Dieſe Maß

ſondern es lommt vielmehr darauf an , daß in den Pars regel iſt in beſonderen Anſtalten zu vollſtrecken . Sie ſoll

lamenten von der richtigen Perſönlichkeit und zur rechten eine Bekämpfung derjenigen Symptome in der Perſon

Zeit ein träftiges, gutes Wort geſprochen wird, das des Verbrechers (Arbeitsſcheu, Alloholismus) bezwecken ,

weit ins Bolt dringt und ohne Geſebgebung die öffent durch welche die gewohnheitsmäßige Begehung der Straf

lide Meinung zum Segen beeinflußt. taten überwiegend zu erklären iſt. Ueber die jederzeit

In einem Korreferat wies der Generalſelretär der widerrufliche Entlaſſung entſcheiden gemiſchte, aus Organen

Bereine Paſtor Lic . Bohn - Plößenſee darauf hin , daß der Anſialis leitung, Beamten der Staatsanwaltſchaft und

eine geleßliche Formel zur Zurüddrängung des unſer Ehrenbeamten gebildete Kommiſſionen .

Boll überflutenden Sdmußes in Wort und Bild noch In der homoſeruellen Frage, die dauernd die ernſteſte

nicht gefunden worden iſt . Die Reaktion gegen die lex Beachtung aller Kreiſe erfordert, können wir auf unſere

Heinze hat vielleicht auch ein Stüc geſunden Bolts auf der Kölner Konferenz verfaßte Reſolution verweiſen .

empfindens enthalten, da ſeitdem der Statholizismus un Der Korreferent ſchließt mit dem Hinweis auf das

zweifelhaft ſeine Unfähigkeit bewieſen hat, in Fragen der wirtſchaftliche und fulturelle Aufblühen Deutſchlands und

Literatur und Stunſt Führer des deutſchen Boltes zu ſein . biltet um Intereſſe für die Sittlichkeitsfrage und die eng

Dieſe Tatſache beruht auf ſeiner falſchen dualiſtiſchen mit ihr zujammenhängenden ſozialen Fragen, namentlich

Belianſdauung, hindert uns aber nicht, ſoweit es irgend die Wohnungsfrage in den Parlamenten und in den

möglich iſt , mit ihm zum Schuße der Jugend und der weiteſten Streiſen unſeres Voltes, damit ein filtlich ges

The Hand in Hand zu gehen . ſundes deutſches Volf ſich noch lange der Segnungen

Wir ſtellen folgende Forderungen auf: deutſcher Stultur erfreuen kann .

1. Wir brauchen internationale Schußmaßregeln gegen An der Debatte beteiligten ſich Pfarrer Mäßold

die Ueberſchwemmung Europas init gemeinen Dresden , Rechisanwalt von Jiſendorff. Hannover ,

Büchern und Bildern von Paris und Budapeſt. Fräulein Martin , Berlin , P . Meißner -Hannover , Frl.

2 . Wir brauchen Schuß gegen die Beläſtigung der Paula Müller -Hannover, Pfarrer Hünfel-Breslau,

Familien durch ungebetene Zuſendung von Pros Elektrotechnifer Siemſen Hannover, stud phil.Richter,

ſpekten . Vorſißender des Alademiſchen Bundes Eihos, Berlin .

3 . Bir brauchen Schutmaßregeln gegen die Ges ) Durch die Worte aller Redner und Rednerinnen klang

fährdung der Jugend durch die Schaufenſter und i hindurch das Erbarmen mit der ſittlichen Not unſeres
Auslagen . Voltes, vor allem unſerer Jugend ; der Entſchluß, mit

Ob ein Geſet viel nüßen wird ? Geſunder iſt jeden . religiös fittlichen , ſozialen , nationalen Kräften die Arbeit

falls , wenn ein Voll aus Efel am Schmut ſich ſelber anzufaſſen und der Ruf nach der Mithülfe der Frau in

von ſolcher Infektion ſäubert. Auf Grund der beſtehenden dieſer Arbeit.

Gefeße lönnte mit manchen öffentlichen Mißſtänden auf Auf Antrag des Vorſißenden wurde einſtimmig

dieſem Gebiete aufgeräumt werden . folgende Reſolution gefaßt:

Die Proſtitutionsfragewird von Tag zu Tag brennen - | Die 18. Hauptverſammlung der Allgemeinen
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Trude uno Greubigleil unſerer Eade bient. römiiden Altertumsweiſt reiolid die Bebandlung ferneller

Slojfe auf. Die idylimmſten Gemälde der linjilisleit

ſtammen aus den Berfallzeiten ; deshalb lajjen fidh aus
Wortragsverſammlung am Nadmittag

dieſer ZecadenceRunít feine emig gültigen Grundlage

gab ber Borligente nach kurzer Einleitung zunädiſt bas für die Darſtellung der betreffenden Stoffe ableiten . Im

Hort an berri ietrich von Werben . Zehlendorf zu Mittelalter finden mir neben dem tief religiöjen Wolfram

bein beina : bin Olid in moderne 2 heater. von Eichenbach das Belilind Gottfried von Straßburg,

Surrr 316irid Don Werben belannte fich , fomeit der zwar das Geldled is leben mit ziemlicher Deutlicleil

bag Trin 111 Srage lommt, als marmer reund der darſtellt, aber keineswegs unſittlich zu nennen iſt. De

Dramalijdru Lorie, die ihrem Wejent nad Darſtellung bentlicher ſind mandje Rittergedichte und Schmānte der

fortere . Bu leugnen jei aber nicht, daß ſich die moderne Zeit, die es an Deutlidieit und Roheit der Darſtellung

Wubue tatjad,lid , im Zuſtande ſtarler ,,Decadence" befinde. midt fehlen laſſen . Für die Delameron - Literatur der

Webner unter died 1 Øruppen von Dübuen : Renaiſſance iſt Boethes Wort zu beachten , daß auch

1, illich einwandfreie Pojbühnen und größere Stühnheit, Stedheit und Orandioſität bildend ſeien , daß
tla i de 2 heater ; man es nicht allein im Reinen und Sittlichen ſudjen

2 . abuen des modernen Dramas, die fünſtleriſch muiſje.

miten wollen , aber in Fragen der Sitte „ jenſeits Man darf nie das Ginzelne aus dem Ganzen herauss

von Wut und Obje" leben und darum viel Unheil reißen . Was beſagt manche Derbheit und Zote bei

diiridten : Ghaleſpeare gegen Geſamtgehalt und Gejamthaltung

* Wibeli, die aus dem Schmut ein Gewerbe madjen, ſeiner Werke ! Ju der ganzen Weliliteratur ſind es immer

mic „ Metropol" 1110 „Melideng" in Berlin ; die kleinen Talente, die ſich auf das Gebiet des Reins

4 leberbreill, Sabarello , v pezialitäten , die meiſt mit Teruellen wagen . Dit iſt die Zeit an dem Hervortreten

beni bljenilidheil Lajter in englter Fuhlung ſtehen . ferueller Verhältniſſe ſchuld , wie in Grimmelshauſens

Medier erörterte dann die Wege der Deſſerung : Simpliziſſimus die Not des 30 jährigen Krieges.
Brug.110 der Stirde; Ctrenge der Senfur und Polizei Die Dichter der „ Sturm - und Drang" -Zeit ſchredien

acaeli grobe Pusidreitungen ; (darje Kritil der Sthaus nicht vor den größten , geldilechtlichen “ Nühnheiten zurück.
bnbne omnc bie drilliche Prelje ; endlid Selbſthilfe des Weshalb in der vom großen ſitilichen Geiſt getragenen
Publius , dus gegen die Ciltenloſigleit reagieren , und Dichtung Schillers und Goethes die Darſtellung geſchlecht

per Didieniuclt, die aller 11110 @ unde, venin und wu licher Dinge notwendig war, ſoll nachher gezeigt werden .

lie lie auf die Wilbue bringt, nur als Frevel vorführen Die Art der Darſtellung bei den Romantikern , wie in
nail, der Wergeltung fordert und findet. Redner ſchließt | Schlegels „ Lucinde" iſt ſchwerlich zu verteidigen. Erſt
mit der Mutforderung Carlyleø, die aud) bier in Vinblid bei den großen Realiſten tritt die Berechtigung der Be
au1 colununte Kommupi1011 Ind tiefen Berfall am Plate handlung des Geſchlechtlichen deutlich zutage. Jeremias
Tel : arbeiten , daß es beffer werde, und nicht verzweifeln ! Gotthelf ſhildert es bisweilen aus fittlichem Wollen

Ict Wortragende ſchloß mit den Wortent au ſeiner heraus mit großer Deutlichkeit, um abzuſchreden . Wenn

corall : Die Daubiibne cine muraliſche luftalt. Debbel es berührt, ſo liegt ein Problem vor, daß zum
ber ist unter dieſen Ilmanden nicht doch die Proris Berſtändnis von Menſchennatur und Geſchid beleuchtet

der Weltlten die belte, das ganze (Scbiet des Theaters werden muß.

Tur cine dein Teufel rettungoios verfallene Domane all. Dann opt mit Balzac- Flaubert die neue Entwidelung

Auleben , le ihm zit ilberlalien und ſich Ich lechibin zurüd . ein , die das Geſchlechtliche zum Hauptthema inacht. Zola ,

811firben Maupaſſant, Bourget ſchließen ſich an . Zola iſt fein

Servir nid )t. Pornograph), er will durch ſeine Schilderungen auf tiefe

Air ( buiten baben abſolut rein Ned)t, auch nur einen Toziale Soaden hinweiſen . Andererſeits iſt er ohne

a breat Liunde im Sciterleben der Menidbeit dem Frage eine ungeſund ſinnlide Natur, die durch eine ae .

Jante als lein ambeldrampico feld, als uneinnehmbare fahrliche Einſeitigkeit in weiten Kreiſen verwildernd und

Dog diberlaljen , sondern alles ohne Ausnahine | verwüſtend wirkt. Sudermann , Tovote, bartleben,
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Clara Biebig. Jacob Waſſermann und andere bis zu wichtigen Welt- und Menſchenbildes abſolut

Frenſſen ſtehen unter franzöſiſchem Einfluß. Sie wie notwendig iſt, es darf nurſo dargeſtelltwerden ,
die gemeinſeruelle Literatur unſerer Zeit erheben mit daß es die Phantaſie nicht reizt.
gola den Anſpruch, documents humains zu liefern , auch Dieſe Grundſäße ſind aus den beſten Werken der

Kunſt zu ſein . Hierin liegt die große fittliche Gefahr, Weltliteratur gewonnen und fönnen als ewige Geſege

daß dadurch die fiillichen Inſtinkte weiteſter Streiſe ver: aufgeſtellt werden . Daß auch die Werke, deren Dar

wirrt werden . ſtellung in den von uns geforderten Grenzen bleibt,

Wer über die Art der dichteriſchen Behandlung ur: manchen , namentlich unreifen , ſinnlichen Naturen gefähr

teilen will. muß elmas von Dichtung verſtehen . Man lich werden kann, ſoll nicht beſtritten werden. Gegen

muß im Neich des Schönen zu Hauſe ſein , wenn man die eigentlich gemeine Literatur iſt der beſte Schutz wohl

ſich über ſeine Beziehungen zum Siltlichen flar werden die Lektüre wahrhaft großer Werke, mögen ſie auch ſeruelle

will. Der Vortragende zeigt dann in eingehender Dinge berühren. Das Schlimme an dieſer bedenklichen

Analyſe der Grelchenepiſode in Fauſt den Wert und Literatur iſt, daß ſie die ganze fililiche Atmoſphäre eines

die Notwendigkeit der Behandlung dieſer Verführungs Bolfes faul macht, die ſittlichen Begriffe verwirrt, in

geſchichte. Sie iſt durchaus teuich und rein und hat Kreiſe eindringt, die außerhalb des eigentlich literariſchen

auch nie anders gewirkt, es ſei denn auf gang Lebens ſtehen und dort die größten Verwüſtungen an

verdorbene Menſchen . Wenn Jeremias Gotthelf das richlet. Rein gemeine Literatur iſt ſtets Geſchäftsliteratur,

Oeſchledytlice mit abſchreckender Deutlichkeit behandelt fenſationelle iſt es halb . Ihr wollen wir deshalb ſo

und Hebbel die Darſtellung, wo ſie künſtleriſch not ſcharf wie möglich entgegentreten .

mendig iſt, nicht heut, ſo iſt hier kein Anſtoß zu Geſunde Kunſt aus geſundem Leben ! Das iſt unſer

nehmen . Wie im Leben , ſoll man ſich auch in der Wahlſpruch .

Kunſt nicht um ernſte Dinge herumdrüden und die Tiefe Bewegung begleitete ſtellenweiſe die Verleſung,

Augen zumachen . Ebenſowenig läßt ſich gegen Gottfried und durch lebhaften Beifal bekundete die Verſammlung

Sellers liebenswürdigen Humor in der Darſtellung des ihren Dank für beide Vorträge.

Geſchlechtlichen elmas einwenden . Jeder wahre Künſtler Am Montag Abend fanden die öffentlichen Verſamm

behandelt es nur notgedrungen, bis zu einer beſtimmten lungen der Konferenz ihren Abſchluß durch eine ſtark

Grenje, und dann mit größter Reſerve und Dezens. beſuchte

Die geſchlechtliche Verhältniſie anders darſtellen , find

teine großen Talente. Ihr Auftreten in großer Zahl Volksverſammlung

bedeutet ftets eine Erkrantung des Boltstums. Bei im Neuen Hannoverſchen Feſtſaal. Lic. Weber leitete

unſeren Modernen braucht nicht von bewustem Auš, die Verſammlung mit einem kurzen Begrüßungswort ein ,

gehen auf unfittlide Wirkungen die Rede zu ſein , wohl dem der gemeinſame Geſang des erſten Verſes des

aber von Mangel an Klarheit und Verantwortungs Lutherliedes folgte. Das Thema des Abends lautete :

gefühl. Der Vortragende zeigt dann an Sudermanus Familie und Vollswohl. Den erſten Teil des Themas

Geldriſtern " die linkeuſchheit und äſthetiſche Taftloſiga , Die Eheleute" behandelte Paſtor Burdhardt- Düſſel

feit der Darſtellung. Sudermanns , Göttin " iſt nicht dorf. Er legte ſeinen Ausführungen eine der ſchönſten ,

die Poeſie, ſondern die Senſation . Wenn Frau Viebig padendſten Erzählungen von Jeremias Gotthelf „ Geld

Cohn in Naturgemalten “ die feruellen Träume von und Geiz“ oder „ Die Verſöhnung“ zugrundeund ſchilderte

Sträflingen ſchildert, ſo ſind das wohl feine eigenen das Familienleben einer braven Bauernfamilie, in der

Beobachtungen , ſie ſind alſo nicht als document humain materielles Mißgeſchick die Eintracht ſtört, das Glück der

zu werten . Die verwandte moderne weibliche Brunſt Kinder gefährdet, bis ſich die Eheleute in nachgebender ,

Tyrif iſt geradezu eine Schande für das weibliche Ges | verzeihender Liebe wiederfinden , wieder miteinander belen

Ihlecht. Ein gleich frappantes Beiſpiel der Unklarheit lernen , und ſo Friede, Eintracht und Glück ins Haus

und Verwirrung der ſittlichen Begriffe iſt Frenfjens zurüdkehren . In dieſen Bauernſpiegel, ſo wünſchte der

Hilligenlei. Man braucht der Anna Boje nur Hebbels Redner , ſollten auch im 20. Jahrhundert die Eheleute

Klara in ,,Maria Magdalena" gegenüberzuſtellen . blicken und aus ihm lernen.

Das Geſchlechtsleben iſt alſo zu allen Zeiten von Pfarrer Lic. Weber ſprach dann über „ Die Er

der Dichtung dargeſtellt worden. Es iſt von ihr nicht ziehung der Kinder“ . Der Nedrier ging davon aus, daß

auszuſchließen, da es zum Leben gehört, und die Kunſt die Liebe zu den Kindern ein föſiliches Gut ſei, das

das ganze Leben darſtellt. Die Dichtung wird das Geo inan ſchüßen und ſchirmnen ſolle, wie es dem deutſchen

ſchlechtsleben nur darſtellen, inſofern es menſchlich und Gemüt eigen ſei. Die Liebe lege aber auch die Pflicht

zeillid bedeutſam iſt, und ſorveit es die wiſſenſchafiliche auf, die Kinder zu rechten charaktervollen Menſden , zu

Literatur nid )t gebeu fann. Die Dichtung hat es zuleßt Chriſtenmenſchen zu erziehen . Die Religion ſei das

nicht mit der bête humaine, ſondern mit dem homo Alpha und Omega der Erziehung. Dem Kinde die

sapiens zu tun ; die bête humaine gehört der Natur Religion entziehen , heiße, in ihin die Anerkennung jeder

millenthal an . Autorität vernichten . Wenn ein Mind goitlos und
In der Regelwird das Geſchlechtsleben in der Dichtung | autoritällos werde, ſo werde es auch heimatlos . Auf

nur epiſodiſd auftreten . Die Lyrik kann ſeine Dar. dem Grunde der religiöſen Erziehung müſſe die filtliche

ſtellung im Grunde gar nicht bringen , in ihr iſt ſie ein Erziehung ſtehen . Strenge Zucht ſei dazu ein Haupt

fat Selbſtproſtituierung ( cf. die weibliche Brunſilyrik). erfordernis ; ein einmal gegebener Befehl inüſſe unbedingt

Das Drama iſt in ſeiner Darſtellung ebenfalls beſchränkt, durchgeführt werden und man müſje ſich daher hüten ,

auf offener Bühne wäre die ſeruelle Szene einfach eine unnötige Befehle zu geben . Die Zucht dürfe jedoch auch

Schamloſigkeit. Ausführliche Darſtellung iſt nur auf nicht in Härte ausarten , ſondern die Eltern ſollten auch
epiſchem Gebiet, vor allem im Roman möglich . Nicht ſtets darauf achten , daß ihnen das Vertrauen ihrer

erregend, reizend, ſondern mit feuicher Natürlichkeit oder Itinder erhalten bleibe. Neben der filtlichen Erziehung
moralider Strenge wird der wahre Künſtler es geben . dürfe man auch die förperliche Erziehung nicht ver

Auch dem þumoriſten iſt Lüſternheit und Schlüpfrigkeit geffen . Geſunde, ſtarke Kinder würden Stüßen des

nicht geſtaltet, er wird das Seruelle mit geſunder Derb Baterlandes, geſunde Kinder mit geſtähltem Körper

beit anfaſſen . Das Reſultat der Unterſuchung iſt alſo : feien auch abhold der Unſitilichkeit. Damit der rechte

Das Ociglechisleben darf in der Dichtung dar Rahmen da ſei für eine vernünflige Erziehungsarbeit
geſtellt werden , aber es darf nur infoweit dar : ) der Eltern an den Kindern, ſei auch eine geſunde ſoziale'

geſtellt werden , als es zur Gewinnung eines Neform nötig , u . a . Einführung des Marimalarbeits
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lages, damit der Arbeiter Zeit habe, fich der Erziehung | Gegen die verpfafften und militariſierten Stindergärten

der Kinder zu widmen , ebenſo das Verbot der gewerbs fann die genoſſenſchaftliche Selbſthilfe einſeßen . Die
lichen Neben beſchäftigung der Schulkinder . Nachteilig

auf die Jugenderziehung wirken ferner die erbärmlichen
Parteipreſie kann durch Schaffung einer guten Stinders

Wohnungsverhäliniſſe der Arbeiter, in denen noch viel
literatur den Proletarierfamilien bei der Erziehung helſen .

zu beſſern ſei. Aber alle Reformen fönnen wiederum Denn wenn wir auch ſonſt die bürgerliche Jugendliteratur

nichts nüßen , wenn nicht jeder einzelne Mann und Frau, für pädagogiſch ganz vorzüglich halten können , wir dürfen

Vater und Mutter ihre Schuldigkeit an der heranwachſen, ſie nach dem , was darin ſteht oder darin fehlt, nicht uns

den Jugend tun .

,, Die Bedeutung der heranwachſenden Jugend für
beſehen unſeren Kindern in die Sand geben .

das Vaterland" lautete das Thema des leßten Vortrages , Die Rednerin iſt inzwiſchen ganz bleich geworden ,

in dem Oberlehrer Schmidt. Hannover an Frenſieris | der Angſtichweiß ſteht ihr auf der Stirn , ſie fängt an

„ Hilligenlei“ anknüpfte, deſſen Moral er nicht als Nicht zu ſchwanken und bittet um eine Pauſe .
ſchnur der Erziehung anerkennen konnte . Religion und

Singer : Wir können die Gefahr nicht auf uns nehmen ,
Vaterland ſeien die Säulen , an die man ſich hallen

müſſe ; den Verkündigern der Freſſenſchen Moral müſſe
daß die Rednerin uns ihre Geſundheit opfert. Es liegt

man das Wort zurufen : „ Vom Vaterland wollt Ihrmir i ein Antrag vor, beide Heferate als Agitationsbrojdüre

reden ! Ihr habt kein Vaterland !" Nur die Keuſchheit herauszugeben . Ich ſchlage vor, den nicht gehaltenen

und Reinheit der Jugend garantiere die Zukunft und
Teil der Rede direkt mit zum Drud zu geben . ( Beifall.)

das Emporblühen des Vaterlandes. Die geſchlechtliche
Der Parteitag beſchließt in dieſem Sinne. Inzwiſchen mac

Ehre ſei die Baſis der perſönlichen Ehre und der Prüfs

ſtein der nationalen Ehre. Spiegelbild dieſer deutſchen | Frau Zetkin ohnmächtig auf einen Stuhl geſunken, und

Ehre und Treue ſei der feuſche Familienſinn. In ſtraffer man bemühte ſich, ihr Linderungsmittel einzuflößen .

Selbſtſucht müſſe die Jugend zum Dpferſinn erzogen Auf Antrag Ullrich-Offenbach wurde von einer Dis .

werden, damit ſie befähigt ſei, die Triebe dem Geiſte
kuſſion unter dieſen Umſtänden abgeſehen und die Bildung

unterzuordnen und in der Freiheit des Geiſtes zu immer

höherer Vervollkommnung zu gelangen .
einer „ Wildungskommiſſion“ beſchlofien und dieſer ſämta

Am Ausgang wurden auf Anregung des General liche vorliegenden Anträge überwieſen.

ſekretärs an die Beſucher der Verſammlung 1000 Wieg

badener Volksbücher verteilt, um dadurch die Verbreitung

dieſer guten Volls , und Familienbücher zu unterſtüßen . Kleine Nachrichten .

Die Mittel dazu waren in der zuvorkommendſten Weiſe

von einigen Großinduſtriellen in Hannover zur Verfügung – Im Bezirke Wiesbaden wird darüber geklagt, daß

geſtellt worden . B .
durch Sachſengänger und fremdeLandarbeiter die Syphilis

in die Landdiſtrikte getragen wird.

Vom ſozialdemokratiſchen Parteitag - Aus Königreich und Provinz Sachſen kommen

Beſchwerden , daß Kneipen mit weiblicher Bedienung fide

in Mannheim . auf den Dörfern vorfinden. Solche Sineipen ſind dann

Peſtbeulen für die ganze Gegend und auch oft noch für

Frau Zetkin Stuttgart wandte ſich in erſter Reihe die benachbarten Städte. Es iſt gegen ſolche Aineipen

gegen die Kindererziehung in der Familie. Es gibt keine nur ein Einſchreiten auf dem Bermaltungswege möglich,

größere Sünde mider den heiligen Geiſte der Wahrheit und man ſollte meinen , daß die Verwaltungsbehörden

und die geſchlechtliche Reinheit als das Ammenmärchen die Notwendigteit eines ſolchen Vorgehens einſehen .

vo in Alapperſtorch , das die Kinder über die ſexuelle

Wahrheit hinwegläuſchen ſoll . Es iſt viel beſſer, wenn
Quittungen .

in keuſcher Weiſe die Mutter ihren Kindern die volle

Wahrheit ſagt. Wenn die Lehrer Denken und Geiſt der Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt :

Kinder unter ein verkehrtes Dogma zmangen, ſo iſt es lichkeitsvereine gingen ein im Monat Oktober 1906 :

Pflicht der Eltern, den Kampf gegen die Tatiloſigkeit der
a ) Beiträge:

Mr. D .- B . 11,50 M Sitti Verein Frantjurt a. M . 50 M .

Schule aufzunehmen . Gewiß, es wird ein Krieg um | Pfr. Dr. G - W 5 M . Pfr. 8 : 2 . 2 M . Ver . 3. Debg. d .

das Kind zwiſchen Schule und Haus herrſchen . Aber
Sitti. Kiel 10 M . Ditpreuß. Prov. . Ver. Í 3 . M . 100 M . P .

3 - 15 M . Pfr. N . - E . 10 M . Berz -Sächſ. Miniſt. Altenburg

wir haben ihn nicht begonnen , und die Zukunft unſerer 100 M . - Rand. R . M . 2 ,90 M . Kirchenvorſtände ; Dreilebent,

Kinder iſt uns ſo heilig, daß wir auch dieſen Krieg gegen Holzhauſen II, Rirchhain i S ., Badersleben, Þorſt, Sarding.

die Lehrer durchführen werden . (Großer Beifall.) Gewiß ,
Ronig , Lenſahn , Neuendorf je 10 N . Sulzbach 11 M . Luiſens
Berlin 50 M .

die geſellſchaftlichen Zuſtände ſind eine faſt unüberwind, b ) Für das Korreſpondenzblatt:

liche Schranke, aber der Wille iſt doch auch ein Faktor Pfr . E . Sch 1 M . Prov. Ausidh. f. 3 . M . Sachſen 9 M .

in der Geſchichte. Dieſe Ausreden ſind nur ein Ruhe
Sitti.-Ver. Magdeburg 30 M . Prov.: Ver. . Sebg. d . Sitil.

Schleswig Solſtein 97,50 M . 06 .PW. 150 M . E .- W . 1 M .

fiſſen für den Faulen , Halben und Zweideutigen . ( Großer c ) Für verkaufte Schriften 98 M .

Beifall.) Eine geſunde, energiſche Sozialpolitik muß die Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

Grundlage abgeben für eine geſunde Hauspolitik. Der
A . Dartſch , Berlin BW ., Yorlſtr. 90 .

Achtſtundentag iſt der Schrei der Eltern nach ihren Der Generalſekretär iſt bis Anfang Dezember uns

Itindern . Eine vernünftige Wohnungsreform würde auch ausgeſetzt auf Reiſen und bittet, nicht eilige Korres

Raum ſchaffen für eine Lebensbetätigung des Hauſes . ' fpondenz bis dahin zurüdzuſtellen .

Verantwortl. Redakteur: Sup. Nicmann in Ryris. – Verlag und Erpedition : A . Dartid . Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sittliteit,

Berlin SW ., Yorfſtr. 90 . - Drud von Thormann & Ooetſch Berlin SW , Beſſelſtr . 17.
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Selig ſind, diereines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13, 4.
unter Redaktion von

Superintendent Hiemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic. Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig , Llegnik , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und pommern .

Orlmeint monatlich einmal und hoffet durd die Expedition, Budhandel oder poft bezogen jährlid in Dsuffoland und
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Feft= Predigt,
was uns von Gott befohlen iſt und ſehen nicht zur

Rechten oder Linken .

gehalten am 14 . Oktober 1906 in der Was dieſe ſillen Stunden für den einzelnen ſind

Marktkirche zu Hannover, das ſoll dieſe gemeinſame Feier im Hauſe Gottes für

von Profeſſor D . Dr. Jhmels, Leipzig . uns miteinander ſein . Wir wollen uns und auch den

anderen , die uns hören wollen , über den Grund unſerer

1. Korinther 6 , 19 – 20 : Wiſſet ihr nicht,
Arbeit Rechenſchaft geben und wollen ſo unſer Herz und

daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geiſtes
Hände zu neuer Arbeit ſtärken . Bei wem könnten wir

iſt, der in euch iſt, welchen ihr habt von Gott,
aber dann beſſer in die Schule gehen, als wie bei dem

und ſeid nicht euer ſelbſt ? Apoſtel Paulus ! Auch er liegt in allen ſeinen Briefen

Denn ihr ſeid teuer erkauft. Darum , ſo mit eben der Sünde, gegen die wir uns wenden, im

preiſet Gott an eurem Leibe und in eurem Striege, und auch ihm hat es an Narben in dieſem Kriege

Geiſte, welche ſind Gottes. Amen . nicht gefehlt. Gleichwohl iſt er nicht müde geworden in

Wir wollen in dieſen Tagen in Hannover zu einem der verzehrenden Liebe gegen ſeine Gemeinden , und in

heiligen Kriege rufen . Wir täuſchen uns aber nicht dem verzehrenden Eifer für die Sache Gottes hat er im

darüber, daß dieſer Striegsruf bei vielen unſerer Zeit. Rampfe ausgehalten , und immer wieder klingt auch durch

genoſſen auf Widerſpruch ſtößt, auf offenen Spott bei die Hiße des Nampfes ſchon etwas wie Gemißheit des

den einen , auf vornehmes Lächeln bei den anderen , auf Sieges . Von dieſem dreifachen Mlang geht auch durch

ernſtlich gemeinte Gründe bei den dritten . Was ſollen unſeren heutigen Text etwas hindurch . Er will uns er .

wir tun ? Wo immer unſere öffentliche Arbeit auf Wider. innern : Ihr dürft nicht müde werden in eurem Kampf,

ſpruch ſtößt, da iſt für uns als demütige Chriſten dies ihr dürft es nicht um der Menſchen willen , und ihr dürft

das erſte , daß wir in unſer Kämmerlein gehen , die Tür es nicht um Gottes willen . Um der Menſchen willen

hinter uns zuſchließen und vor dem Angeſicht unſeres – oder wißt ihr nicht, zu welcher Würde das Menſchen .

Gottes uns prüfen , ob nicht die Gegner etwa doch mit geſchlecht nach Gottes Willen berufen iſt? Um Gottes

ihrem Widerſpruch Mecht haben oder zum mindeſten in willen – oder wißt ihr nicht, daß er die Menſchen er

unſerer Perſon der Widerſpruch einen Anlaß findet. Er. ſchaffen hat, erlöſt und geheiligt, auf daß ſie ſein eigen

giebt fich dann aber, daß die Sache doch Gottes Sache feien ! Ihr dürft nicht müde werden ; – und ihr braucht

iſt, mögen wir ſie auch in viel Schwachheit und Gebrech es auch nicht, ſtärkt nur eure Herzen in dem Glauben

lidhleit treiben , dann ſtärken wir unſer Herz in unſerem an dieſen Gott !

Gotte, verſuchen , ſo viel uns gegeben wird, die Gegner Das iſt es , was der Apoſtel uns heute Abend predigen

von ihrem Irrtum zu überzeugen , tun im übrigen aber, I will, und nun laßt uns ſtille zu ſeinen Füßen uns ſeßen ,
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daß wir hören , was er uns zu ſagen hat. Wir wiſſen , gingen , möchte man uns heute wieder als neueſte Beis .

ja freilich, daß nicht bloß der Chriſtenglaube den Stampfheit anpreiſen , vielleicht gar als Reſultat neueſter wiſſen

gegen die Unſitilichkeit in unſerem Volfe führt, und jeder ſchaftlicher Forſchung. Ach , liebe Gemeinde, dieſe der,

fol uns als Bundesgenoffe willkommen ſein , der auch meintlich neue Weisheit iſt in Wirklich leit recht all, es

die Not unſeres Bolles irgendwie am Herzen liegt. Auch iſt Weisheit des ſinkenden Seidentums und die allen

der Apoſtel Paulus lämpft unmittelbar vor unſerem Text Kulturvöller ſind zuleßt an ihr geſtorben . Soll unſer

mit allgemeineren Erwägungen wider jene Sünde, aber Volt auch an ihr ſterben ? Jene erſten Chriſtengemeinden

auch dieſe allgemeinen Gedanken treten doch erſt in der hatten eine gewiſſe Entſchuldigung, wenn ſie auf jene

Beleuchtung des Chriſtentums in ihr volles Licht. Und Stimmen hörten, ſie waren ja ſelbſt eben erſt aus dem

darüber werden wir jedenfalls heute Abend einig ſein , Heidentume geſammelt; und doch mutet Paulus ſeiner

daß es für die Stirche Chriſti eine Schande wäre, wenn korinthiſchen Gemeinde bereits in allem Ernſt zu, daß

ſie den Kampf wider jene Sünde vorzugsweiſe anderen ſie beſſere Einſicht haben müſſe. Wie vielmehr hätte

überlaſſen wollte. Nein, nein , wenn die Kirche den An der Apoſtel nach aller Arbeit von Jahrhunderten ein

ſpruch erhebt, Trägerin der Wahrheit und Verfündigerin Recht, von der gegenwärtigen Chriſtenheit dlarheit dars

des ſeligmachenden Evangeliums in dieſer Welt zu ſein, über zu verlangen , daß jene Urteile in Wirklichteil heida

dann muß ſie auch an dieſem Punkte ihre Stimme laut niſche ſeien und daß ſie anders gelehrt ſei. In der Tat,

erheben , daß ſie die Wahrheit bezeuge, und muß auch meine Zuhörer, gibt es kaum eine ſchmerzlichere Buge

aus dieſer Sünde zu dem ſeligmachenden Evangelium predigt als die einfache Tatſache, daß die Chriſtenheit

rufen , – das iſt der Kampf, der ihr verordnet iſt. nach einer Entwicelung von Jahrhunderten gegenwärtig

So höret denn : wieder auf derſelben fittlichen Berwirrung anzukommen

Der Kampf, in dem wir ſtehen : droht, aus der ſich die erſte Chriſtengemeinde mühſam

1. ein Kampf um die von Gott gewollte Würde des emporrang. Doppelt traurig aber iſt es, wenn es in

Menſchen , und daher einem Bolte geſchieht, deſſen heidniſche Borfahren den

2. ein Kampf im Namen Gottes , und um deswillen endo Feinden durch ihre Reuſchheit ein Wunder waren . Aber

lich auch am allertraurigſten, ja wahrhaft unerträglich wäre es,

3 . ein Kampf in der Kraft des Glaubens . wenn wir weiter erleben müßten, daß man jene Sünde

ſogar im Namen des Chriſtentums zu entiduldigen ver ,
I.

fuchte, dann müßten wir in heiligem Schmerze und

„ Wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen heiligem Zorne immer wieder fragen : Soll das wirtlich

Geiſtes iſt und ſeid nicht euer ſelbſt ?" – fo fragt Paulus das Ende ſein , daß wir im Namen des Chriſtentums

in unſerem Text ſeine Gemeinde und am Schluſſe ero eben dieſe Sünde zu entſchuldigen gelernt haben , welche

innert der Tert in der Geſtalt, wie er uns gegenwärtig unſere Väter im Namen des Heidentums permarfen ?

vorliegt, noch einmal ausdrüdlich daran , daß wir nach Wißt ihr wirklich noch nicht, was das für eine Würde

Leib und Geiſt Gott gehören . Der fittlichen Verwirrung iſt, zu der ihr berufen ſeid , und daß ihr dieſe Würde

gegenüber , die in Korinth herrſchte, wil der Apoſtel ges nicht um einen Giftirant aus dem Becher der Sinnen

miſſe Elementarwahrheiten des Chriſtentums aufs neue | luſt verkaufen dürft ?

eindringlich machen. Jene Gemeinde erbaute ſich eben Wir jedenfalls wiſſen das, und uns geht daher des

inmitten einer der Großſtädte der alten Kulturwelt, und | Apoſtels Wort durchs Derz : Wiſſet ihr nicht, daß euer

das fittliche Leben in dieſen Weltſtädten erinnert nur Leib ein Tempel des heiligen Geiſtes iſt? In ſeiner

allzuſehr an das Leben in unſeren Großſtädten . Ing. ganzen Tiefe kann ich dies Wort freilich nur in all

beſondere war Norinih durch die Unſittlichkeit in ſeinen mählichem Fortſchritt auslegen , aber ſo viel iſt ohne

Mauern traurig berühmt: die fittliche Verderbnis Korinths weiteres deutlich, daß Paulus ſeine Gemeinde an die hohe

war ſprichwörtlich geworden . Wie ſchwer mußte es da Würde erinnern wil , zu der der Menſch von Golt be

der jungen Gemeinde ſein , von dieſem Weſen ſich ganz rufen iſt, und daß er ihr ſagen will, daß ſie dieſe Würde

zu ſcheiden ! Um ſo ſchwerer war es für ſie, als man nicht durch eigene Schuld verder ben darf. Unmittelbar

auch die Kunſt ſehr wohl verſtand, die Sünde zu recht deutlich wird das durch den Vers , der unſerem Terle

fertigen und zu entſchuldigen . Aus den Andeutungen vorausgeht und für ihn die Vorausſetung bildet. Mit

unſeres Textes und noch mehr aus dem ganzen zu . erſchütterndem Ernſte erinnert Paulus dort an den linter :

ſammenhange, in welchem er ſteht, können wir uns idied, der dieſer Sünde vor allen anderen Sünden ihren

einigermaßen ein Bild von dem machen , was man ge. grauenhaflen Charakter gibt. Alle andere Sünde, ſagt

ſagt haben wird. „ Stann ich nicht mit meinem Leibe er, gedieht außer dem Leib , in dieſer Sünde dagegen

machen , was ich wid ?" So haben die einen geſagt, und fündigt der Menſch gegen ſeinen eigenen Beib. Das

die anderen haben geurteilt, daß es innerhalb dieſes trifft in erſchređender Deutlichkeit den Punft, auf den

ganzen Gebietes ſich um rein natürliche Dinge handele, es ankommt: in dieſer Sünde verdirbt und vernichtet der

die filtlich ebenſo gleichgültig ſeien , wie Eſſen und Trinken . Menich ſich ſelbſt in ſeinein eigenen Menſchenweſen . Man

Wir aber, meine Zuhörer, horchen auf, wenn wir möchte glauben , wer das auch nur einmal fich llar gee

dieſe Slimmen hören ; – ſie kommen uns ſo bekannt macht hätte, und noch irgendwie für die Wahrheit zu .

vor. Und ſie ſind uns in Wirklichkeit nur allzu belannt. gänglich wäre, der würde nicht mehr die gedankenloſen

Ja wohl, jene Urteile, die dort in Korinth in Schwange Reden von der harmloſigkeit dieſer Sünde mitmachen
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predigen die rechterwerden,wozu Gott

bete gibt dem Apoſtelmorden ? Offenbar dies,

fönnen . Ja, es llingt vielleicht verlodend, daßman auch wallen . Nun wohl, das iſt die Würde des Menſchen .

auf dieſem Gebiete nur für die perſönliche Freiheit tämpfe, 1 geſchlechts -- um ſie lämpfen wir im Namen Gottes.

ja , daß man wohl gar nur das Natürliche der Unnatur

und asketiſcher Verſchränlung gegenüber retten mode.
II.

Wir können nur fragen : Sollte das wirklich natürlich Im Namen Gottes – wenn wir das ausdrüdlich

ſein , daß die Natur auf dem Wege zu ihrer Bollendung hinzufügen , dann wollen wir, im Grunde genommen ,

ſich ſelbſt verdirbt, und ſollte das wirklich Freiheit heißen , nichts Neues ſagen , wir wollen nur das Urteil ficher.

die traurige Freiheit, ſich ſelbſt zu vernichten ? Nein , ſtellen , das wir über die Würde des Menſchen aus.

nein , nein , wir predigen die rechte Freiheit, die Freiheit geſprochen haben. Denn wie verſchieden kann man auch

von innen heraus freiwillig das zu werden , moju Gott über die Würde des Menſchen urteilen und urteilt man !

die Menſchen beſtimmt hat. Was gibt dem Apoſtel die Zuverſicht, von ſeiner Ges

Und was iſt das? Der Apoſtel antwortet: Auch dem meinde verſtanden zu werden ? Offenbar dies, daß er

Leibe nach ein Tempel Gottes zu werden . Manchen unſerer im Namen Gottes mit ihr handeln und ſie an das

Zeitgenoſſen mag das fremdartig llingen . Daher laßt erinnern kann, was ſie ſelbſt von Gott und ſeinem Heils

mich zuerſt nur ein Moment herausheben, das auch | werk innerlich erlebt hat.

darin beſchloſſen liegt und das ohne weiteres allen zu Laßt auch uns im Namen Gottes in dieſen Tagen

gänglich iſt. Iſt der Menſch berufen , an Gottes Geiſt miteinander handeln und überhaupt im Namen Gottes

teil zu haben und ſo Gottes eigen zu werden , dann liegt unſern Kampf führen , dann wird das Urteil klar und

auch darin dies , daß der Menſch endlicher Weiſe das unſere Schritte werden gewiß ſein . Im Namen Gottes

werden ſoll, mas oit unendlicher Weiſe iſt: Perſönlich . – ich ſage aber zuerſt: Im Namen des Gottes , der uns

leit. Daher kann ich zunächſt ſo ſagen : Wir ſtreiten um erſchaffen hat. „ Ihr ſeid nicht euer ſelbſt,“ erinnert der

die rüdhaltloje Anerkennung der Würde des Menſchen Apoſtel Paulus. Er bringt in unſerem Terte das fou

als Perſönlichkeit. Wir wollen , daß ein Menſch den gleich mit der Neuſchöpfung zuſammen , welche die

anderen nicht als bloßes Naturweſen behandele, ſondern Chriſten im Glauben an Jeſum Chriſtum durch den

unter allen Umſtänden auch in ihm die Perſönlichkeit an heiligen Geiſt erlebt haben . Dieſe Neuſchöpfung ruht

erkenne und ehre, – fet es außer der Ehe oder in der aber ganz auf der erſten Schöpfung, und wir tun heute

Ehe, - wir wollen das um des einzelnen willen , wir Abend gut, an dieſem Punkte einzujeßen . Denn das iſt

wollen das erſt recht um unſeres Volles willen. Denn eine Erkenntnis , für die wir noch am eheſten heute in

wohin kommen wir, wenn im ſteigenden Maße gerade weiten Streiſen auf Verſtändnis hoffen dürfen ; auch die

auš den führenden Kreifen des Bolle ſo viele dieſer jenigen , welche ſich nicht mehr mit uns zum dritten und

Sünbe, mit all ihren furchtbaren Folgen für die Ge- | zweiten Artikel belennen , bekennen doch noch den erſten

ſundheit des Bolles, gegenüber nicht vermögen , Perſon Artikel mit uns. Nun meine ich , wo jemand im Ernſt

zu ſein ? Daher um der Wohlfahrt des Voltes willen noch glaubt, daß Gott ihn erſchaffen hat, da kann er die

dürfen wir nicht aufhören , dawider zu proteſtieren , daß gedankenloſen Reden nicht mehr mitmachen , als dürfe er

man idon die Jugend durch Wort und Bild vergiftet. mit ſeinem Leibe machen, was er wolle. Er tann über

Wir wollen nicht müde werden , dem das alte Ideal haupt den ganzen Traum der Selbſtherrlichkeit nicht

gegenüber zu ſtellen : eine geſunde Seele in einem ge. | mehr mitträumen: die streatur iſt notwendig gebunden

funden Körper, fraftvolle Perſönlichkeit, die wirklich des an den Schöpfer und ſeinen Willen . Der Wille Gottes

Geiſtes wie des Leibes mächtig iſt. aber iſt unſere Heiligung. Jedenfalls ſollen wir uns in

Indefien als Chriſten müſſen wir nun doch etwas unſerer Arbeit immer wieder von dem tiefen Bewußtſein

hinzufügen : Wann ſind wir denn die Perſönlichkeit, die | des göttlichen Majeſtätsrechtes auch über den Leib durch .

Gott wil ? Ich antworte : nur in der Hingabe an Gott. | dringen laſſen und uns immer wieder mit beiden Füßen

Das iſt das Ideal des Menſchenweſens, daß wir berufen auf den Boden des göttlichen Willens ſtellen . Gründeten

ſind, in der Fingabe an Gott ſein Bild an uns zu ver wir uns mit unſerer Arbeit nur auf menſchliche Ge.

wirklichen und mit ihm ſo Gemeinſchaft zu haben , daß danken und Urteile, ſo möchten wir der Verführung

er in uns ſei und wir in ihm . Wißt ihr nicht, daß auch gegenüber doch unſicher werden ; denn alles menſchliche

euer Leib ein Tempel des heiligen Geiſtes iſt ? Dann Urteil hat notwendig elmas Schwankendes. Nun aber

iſt es freilid unmöglich , dieſen Tempel des heiligen gründen wir uns ganz auf den ewigen unwandelbaren

Geiſtes zugleich zu einem Werkzeuge der Sünde zu Willen des heiligen Gottes, - da bleibt für ſchwäch .

machen ; und wie lönnen wir mit Gott Gemeinſchaft liche Kompromiſſe tein Raum . Wir dürfen auch nicht

haben , der im Lichte wohnt und ſelbſt Licht iſt, wenn müde werden, der Wille Gottes läßt uns keine Ruhe,

wir nichtauch im Lichte wandeln ? Darum zuleft handelt auch wenn wir Ruhe haben möchten : wir müſſen vor.

es ſich für uns in dieſem Stampf um die Beſtimmung wärts .

des Menſchen für Golt. Es iſt die Seligteit unſerer Wir müſſen vorwärts . Damit ich das Wort aber

Mitbrüder , um die wir ringen. Selig find, die reines noch tiefer begründe, laßt mich fortfahren : Wir müſſen

Herzens ſind , denn ſie werden Gott (chauen . Man vorwärts – auch in dem Namen des Sohnes , der uns

möchte meinen , wer das Wort auch nur einmal gehört erlöſt hat. Ihr ſeid nicht euer eigen , ſchreibt Paulus,

hätte, müßte ahnen , was das für ein großes Ding ſei, dann aber fährt er fort : Ihr ſeid teuer erkauft. Ja wohl,

mit reinem Herzen Gott zu ſchauen und vor ihm zu | liebe Gemeinde, wir ſind teuer erlauft, nicht mit dergäng .
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lichem Gold oder Silber, ſondern mit dem heiligen teuren kenntnis zum heiligen Geiſt wollen wir daher alle die

Blut und dem unſchuldigen Leiden und Sterben unſeres rufen , welche von ſeinem Wirken irgendwie etwas an ſich

Herrn Jeſu Chriſti. Wer das wirklich glaubt, der iſt ſelbſt erfahren haben , und wollen ſie fragen , ob ſie im

vollends notwendig von der Sünde geſchieden . Fleiſch vollenden könnten, was ſie im Geiſt begonnen

Wir haben ja freilich neuerdings erleben müſſen , daß haben ? Hinweg auch mit allen unreinen Gedanken aus

man ſogar das heilige Erbarmen Jeſu mißverſtanden dem Herzen und auch mit allem unkeuſchen Spiel der

und zu einer Verſchleierung der Sünde mißbraucht hat. Phantaſie aus den Gedanken ! Nicht minder aber wollen

Aber wie find ſolche Urteile nur in der Chriſtenheit wir dann das Bekenntnis zum heiligen Geiſte allen denen

möglich geweſen und noch möglich ! Wohl wiſſen auch zum Troſt ſagen , die in ihren Banden ſeufzen. Betel,

wir, daß unſer Herr Jeſus Chriſtus nicht die Gerechten betet um den Geiſt der Pfingſten , der allein lebendig

zur Buße rufen wollte, ſondern die Sünder, und wir macht zum Glauben . Vor allem wollen wir ſelbſt une

vergeſſen auch nicht, daß er gerade über eine tief Ge. auch heute füllen laſſen mit den Gaben des heiligen

fallene das Wort geſprochen hat: Wer ohne Sünde iſt, Geiſtes. Dann wird jenes heilige Müſſen erſt recht in

der werfe den erſten Stein auf fie.. Wir wollen das die Tiefe gegründet, denn es wird ein Getrieben werden

gewiß nicht vergeſſen und von dem heiligen Erbarmen vom heiligen Geiſt : Wir müſſen vorwärts .

Jeju immer wieder lernen , wir wollen gewiß nicht die Wir müſſen vorwärts im Namen Gottes und daher

Phariſäer ſein , die über irgend jemand ſprechen : Ich auch in der Kraft des Glaubens.

danke dir Gott, daß ich nicht bin wie dieſer oder jener.

Am wenigſten wollen wir über eine der geringſten unter
III.

den Magdalenen lieblos den Stab brechen , wir wiſſen „ Wißt ihr nicht ?" – aus dieſer Frage Pauli flingt

ja gerade als Chriſten, daß fie vielleicht in Gottes Augen es wie Klage und Anklage, aber auch wie Zuverſicht und

unendlich viel weniger ſchuldig iſt als der vornehme Ver Glauben . Paulus glaubt noch für ſeine Korinther . Was

führer, den die Geſellſchaft in ihrer Mitte duldet. Wir ſichtbar zutage tritt, fönnte den Apoſtel irre machen an

meinen auch bisher in den Magdalenenaſylen bereits bes ſeiner Gemeinde, aber das Auge des Glaubens fieht in

wieſen zu haben, wie herzlich gern wir jedem die Hand die Tiefe, und in der Tiefe iſt die Gemeinde noch an

reichen wollen , der ſich noch aus der Sünde retten laſſen ihren Gott gebunden , in dieſer Tiefe handelt daher der

wil . Wir hoffen gewiß, auch noch viel mehr hier zu Apoſtel mit ihr.

lernen und wollen inſonderheit erſt recht auch in der ſitt. Laßt auch uns im Glauben mit unſeren Zeitgenoſſen

lichen Not gern allen beiſtehen , die unſere Hilfe fich handeln und unſeren Kampf führen ! Laßt uns auch für

gefallen laſſen wollen , damit ſie nicht erſt fallen . Aber unſer Volt glauben , daß es noch in der Tiefe mit viel

da ſei Gott vor, daß wir jemandem im Namen Jeſu mehr Banden an Gott gebunden iſt, als manche ſelbſt

den Eindruck erwedten , als wäre es nicht ſo ſchlimm , | zugeben möchten . Laßt uns an Gott glauben , der audy

wenn er ſich auch nicht aus der Sünde herauszuarbeiten unſere Volksgenoſſen geſchaffen und erlöſt hat und nun

vermöge. Nein , nein , nein , wir wollen der Chriſtenheit heiligen will , daß ſeine Arbeit nicht vergeblich ſein kann.

den Herrn zeigen , der ſchon durch ſeine einfache Gegen. | 3n ſolchem Glauben laßt uns unſeren Zeitgenoſſen auch

wart eine Scheidung von der Sünde herbeiführt und auf dem Gebiete unſerer Arbeit beides bezeugen : Gottes

der zuleßt ſogar den eigenen Leib auf den Allar des heiliges Geſep und ſein ſeligmachendes Evangelium !

Kreuzes dahingegeben hat, damit er uns von der Sünde Jawohl, auch ſein heiliges Gefeß ! Und nun weiß

erlöſe und wir nun Leib und Geiſt ihm zum Freuden. ich nicht, ob nicht gerade an dieſem Punkte die Kirche

opfer bringen möchten . Nur dazu alſo ſegne uns Gott Chriſti beſonders viel Anlaß zur Selbſtbeſinnung hat.

den Blick auf das heilige Erbarmen Jeſu , daß dadurch Wir dürfen es uns ja nicht verbergen , daß die fittliche

jenes Müſſen , von dem ich ſpreche, zu einem Müſſen Verwirrung in unſerem Volte gerade auch der Kirche

heiligen göttlichen Erbarmens ſich verliefe, gleichwie Jeſus eine ſehr ernſte Bußpredigt hält. Dieſe Verwirrung wäre

ſelbſt geſagt hat, daß er leiden und ſterben mußte. nicht möglich , wenn es der Stirche auch nur gelungen

Jawohl, wir müſſen vorwärts in Jeſu Namen , damit wäre, wirklich den fordernden Willen Gottes unſerem

nicht irgend jemand, für den der Herr geſtorben iſt, durch Geſchlechte eindringlich zu machen . Laßt daher uns nicht

unſere Schuld in der Sünde verder be. Wenn unſer müde werden , auf der Kanzel und unter der Rangel dieſen

Herr Jeſus Chriſtus ſein Leben in den Tod gegebenemigen unwandelbaren Willen Gottes unſerem Volte zu

hat, daß er eine Geineinde gewinne, die da heilig ſei bezeugen ! Laßt uns das aber im Glauben tun, das heißt

und unſträflich, wie ſollten wir da nicht in der Araft nicht etwa ſo, daß wir mit unſeren Zeitgenoſſen erſt

des heiligen Geiſtes allen Fleiß tun, daß wir nun auch dispulieren , ob ſie Gottes Willen auch anerkennen wollen

ſeine Gemeinde ihm unſträflich darſtellen ! oder nicht, ſondern ſo , daß wir uns an die Gewiſſen mit

Jawohl, in der Araft des heiligen Geiſtes ! Das iſt i der Zuverſichtwenden, daß ſie aufhorchen müſſen , wenn

das Leßte : Wir müſſen vorwärts auch im Namen des Gottes Widen an ſie bezeugtwird . Im Glauben laßt uns

heiligen Geiſtes , der uns geheiligt hat. Worauf es in jo das heilige Geſet handeln und daher auch ohne Anſehen

der Schöpfung und Erlöſung abgeſehen iſt, das wird der Perſon - nicht bloß nach unten , ſondern auch nach oben ,

durch die Wirkſamkeit des heiligen Geiſtes Wirklichkeit: nicht bloß denen gegenüber, die ſich führen laſſen, ſondern

Eine Gemeinde von Gott geheiligten Perſönlichkeiten, in auch denen gegenüber, die das Anſehen haben , ſei es in der

deren Mitte der Geiſt Gottes wohnt. Unter dieſes Bea I Kunſt und Wiſſenſchaft oder auch im öffentlichen Leben .
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Bielleicht ſind jene uns ſonſt überlegen und wir möchten Jeſus Chriſtus mich und alle erlöſt hat, erworben , ge

wohl Grund haben, vor ihnen uns zu ſchämen , aber des wonnen , auf daß wir ſein eigen feien und in ſeinem

Wortes Golles, meine Zuhörer, brauchen wir uns nicht zu Reiche unter ihm leben und ihm dienen in ewiger Sea

(hämen . So laßt uns in all dem Ernſt, der uns gegeben rechtigkeit, Unſchuld und Seligkeit. Ich glaube, daß der

wird, bezeugen, daß einmal für alle ohne Unterſchied ein heilige Geiſt mich und die geſamte Chriſtenheit auf Erden

Tag kommen wird , an dem ſie Gott Rechenſchaft werden berufen hat, erleuchtet und geheiligt, daß er in ihrwohne

geben müſſen, ob ſie mit ihrem Leibe und Geiſte Gott als ſeinem Tempel. Ja, wir glauben , daß der dreieinige

dienſtbar geworden ſind und auch ihren Mitbrüdern zu Gott aus der Sünde heraus fich eine Gemeinde ge

foldem Dienſte geholfen haben , oder ob ſie ihnen ein I fainmelt hat und daß er ſie auch allen Feinden und

Hindernis geworden ſind auf dem Wege zum Leben . Widerſachern zum Troß unſträflich darſtellen wird auf

Danach aber laßt uns nicht minder das felige Evan - den Tag Jeſu Chriſti. Das glauben wir, darum kämpfen

gelium allen , diewir erreichen können , immer wieder be | wir, darauf warten wir. Amen .

zeugen , daß Gott uns aus aller Sünde und auch aus

dieſer Sünde heraus zu retten imſtande iſt. Auch das

laßt uns aber im Glauben bezeugen , – das heißt, in iber koller

der gewiſſen Zuverſicht, daß dieſes Evangelium auch heute

noch Evangelium iſt und zuleßt auch in dem Herzen des an ſeine indiſchen Truppen .

modernen Menſchen noch ein Verlangen lebt, eine in

Gott befreite Perſönlichkeit zu werden , ein in Gott ſeliges Mit der großen Hiße und der ſonſtigen Verſuchlichkeit

Menſchenfind. Laßt es uns inſonderheit unſerer lieben der ganzen Lage läßt ſich der „ Tropenkoller“ der

Jugend ſagen , daß fie nur in der reinen Luft heiliger Europäer wohl erklären , aber nicht entſchuldigen . Denn

Freude atmen kann und nicht in der Stidluft und Sumpf. Per „ Tropenkoller“ iſt nichts anderes, als der Sieg der

luft der Sünde. Alen jungen Männern, die noch an böſen Luſt und Leidenſchaft über Vernunft und Gewiſſen .

Ideale glauben , wollen wir das Ideal echter Männlich. Der Kampf dawider iſt derſelbe, den alle wahren Chriſten

leit bezeugen , zu dem das Evangelium führen möchte, täglich zu kämpfen haben , nur daß der Kampf für ge

und die Jungfrauen wollen wir erinnern , daß es in dem wöhnlich weniger heftig und wild iſt, als in den Tropen .

großen Garten Gottes nichts Lieblicheres gibt, als eine Aber der filtliche Kampf iſt unſere Aufgabe auch in den

reine Jungfrau, die zur Ehre Gottes blüht und in ſtiler Tropen , und eine Niederlage bedeutet auch in den Tropen

Demut betennt: Ich bin des Herrn Magd. eine ſittliche Verſchuldung. England hat in bezug

So laßt uns im Glauben Gottes Geſeß und Evan auf dieſen Punkt in Kampf und Niederlage ältere Er

gelium handeln und nichtmüde werden, – auf dies eine | fahrungen, als wir Deutſche. In den leßlen Jahrzehnten

lommt zuleft alles an . Wir leben gegenwärtig in einer haben es die Engländer mit dem Stampfe ernſter und

Zeit des Spezialiſtentums, und unwidtürlich geht es uns mit den Niederlagen tragiſcher genommen , als früher.

wohl ſo, daß wir gern für jeden ſittlichen Schaden in Es iſt daher für einzelne Gebiete ein erfreulicher Fort

unſerem Bolte auch ein beſonderes Heilmittel hätten . Nun ſchritt zur Beſſerung zu bemerken . Für die fittlichen Zu.

werden wir gewiß in dieſen Tagen auch manche Frage, ſtände in der britiſchen Armee Indiens wird dieſer Fort

die gerade auf unſerem Gebiete allein liegt, zu beſprechen ſchritt jüngſt ſehr belobigend hervorgehoben in einem

haben , aber zulegt gibt es auch wider dieſe Sünde nur Artikel der engliſchen Monatsſchrift „ The shield “ , die ſich

ein Heilmittel: Gott und ſein Wort, und es gibt nur die Belämpfung der ſtaatlichen Kontrolle zur Aufgabe

einen Weg zur wirllichen Geneſung : die Belehrung zum ſtellt. Troß der Anerkennung dieſes fittlichen Fort

lebendigen Gott. Daher ſollen wir vor allem in dem (drittes, heißt es in jenem Artikel, darf die Tatſache

Zeugniſſe von dem Heilsmillen Gottes an die Menſchen nicht überſehen werden , daß ein ungeheures Feld mora

anhalten und dann den Erfolg unſerer Arbeit zuleßteben liſcher Reform noch immer in Indien zur Beſtellung

dieſem Gott befehlen . übrig iſt, ſowohl innerhalb als außerhalb der britiſchen

Der 14. Drober 1906 erinnert an den 14 Dktober Armee."

1806, den unglüdlichen Tag don Jena, und viele ernſte Dieſen Ader reformatoriſch zu beſtellen , läßt ſich der

Stimmen haben in dieſen Tagen gefragt, ob nicht jener ießige oberſte Befehlshaber der britiſchen Truppen in

Tag uns eine Warnung ſein müſſe. Gewiß tann man Indien , Lord Kitſchener, der engliſche Afrikaheld, nach .

gerade auch im Blid auf die Unſittlichkeit in unſerem drüdlich angelegen ſein . Er hat gerade ießt vor

Bolisleben zu dieſer Frage viel Anlaß haben . Ich will einem Jahre einen allgemeinen Armeebefehl er.

dennoch heute nicht mit dieſer Frage ſchließen . Die gehen laſſen , der wert iſt, daß ihn unſer , Storre

Sorge für unſer Volt wollen und dürfen wir zuleßt ganz ſpondenzblatt" ſeinen Leſern mitteilt. Wir ent

unſerem Golt befehlen . Sorgen wir nur, daß wir in nehmen ihn der Juninummer der bereits erwähnten

dem Glauben an dieſen Oott bleiben und lämpfen ! Monatsſchrift „ The shield " und laſſen ihn, nur wenig

Daher ſoll das heute Abend das Leßte ſein , daß wir gekürzt, hier folgen .

die Sände falten und unſeren ſchlichten Chriſtenglauben „Bei ſeiner Ankunft in Indien ,“ ſo beginnt der

aufs neue betennen : Ich glaube, daß Gott mich und Erlaß, „ fah Lord Stitſchener mit Bedauern die ſehr

alle erſchaffen hat, daß wir ſein Bild ſeien und ihn ernſte Ausdehnung der Verwüſtungen , welche unter

an unſerem Leibe und Geiſte preiſen . Ich glaube, daß den britiſchen Truppen , die hier dienen , die veneriſchen
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Krankheiten anrichten. Er ging ſofort ans Werl, ihr

Wachstum und ihre Ausbreitung im Heere zu bez

tämpfen . Das Ergebnis dieſer Anſtrengungen iſt bis

ießt ermutigend geweſen . Aber es gibt eine Grenze,

wie weit in dieſer Richtung etwas von feiten der Vor

gelegten geſchehen kann, denen die Wohlfahrt des

Soldaten während ſeiner Dienſtzeit anvertraut iſt,

wenn ſie nicht aufrichtig Mitwirkung und Beiſtand der

Leute ſelbſt erfahren . Um dieſe ihre Hilfe zu er.

langen , richtet Lord Kitchener jeßt an ſie dieſen Erlaß,

von dem er wünſcht, daß fie ihn leſen und während

ihrer Dienſtzeit in Indien beherzigen möchten.

Lord Kitſchener weiß , daß in Indien Truppen :

nachſchübe, und zwar gerade diejenigen , die reicher an

Erfahrung ſind, häufig unter dem Mangel an Ver.

ſtändnis leiden , ſich zu ſchüßen gegen die Gefahren ,

denen ſie in einem fremden Lande ausgeſetzt ſind, und

ferner unter dem Mangel an Mitteln , ihre Geſundheit

zu bewahren und ſich einen guten Ruf bei ihrer Ab.

teilung zu verſchaffen.

Mlima und Lebensbedingungen ſind in Indien

leider derartig, daß fie Verſuchungen mit ſich bringen ,

die größer ſind als in außertropiſchen Ländern . Durch

das Fehlen häuslicher Geſelligkeit ſind die Leute mehr

auf ſich ſelbſt angewieſen und entbehren viele Hilfs

mittel, den Verſuchungen zu widerſtehen , die ſich in Eng.

land finden . Während der kalten Jahreszeit mag fich

vielleicht genug Arbeit, geſundeUebung und Bergnügen

ermöglichen laſſen , die Leute geiſtig und körperlich zu

beſchäftigen . Aber während der langen Monate großer

Şiße in dieſen Ebenen liegt die Zeit oft ſchwer auf

ihnen und mit dem Mangel an Beſchäftigung kommt

die Verſuchung zu fittlichen Ausſchreitungen .

Um ſo nötiger iſt es daher, daß diejenigen , welche

ihrem Vaterlande in Indien Dienſt leiſten , alle die

Kräfte der Selbſtzügelung bis aufs äußerſte anſtrengen ,

mit denen jeder Menſch ausgerüſtet iſt, um eine ſorg

fältige Aufſicht über ſeine eigenen Lüſte durchzuſeßen .

Die Mannſchaften ſollten jede Unmäßigkeit im Trinken

meiden , auf keinen Fall einheimiſche geiſtige Getränke

genießen ; ein tätiges Intereſſe an ihrem Berufe nehmen

und ihr äußerſtes tun , in jeder Beziehung aus ſich

nette und tüchtige Soldaten zu machen . Sie ſollten

ſich beteiligen an allem Geſundheitsſport und Spiel

im Freien und ſich immer in guter Zucht und bei

körperlicher Tüchtigkeit erhalten . Leib und Seele ſollten

ſtets beſchäftigt und voll lebhaften Intereſſes für die

Dinge der Umgebung ſein . Dann wird die Arbeit viel

leichter ſein und das Leben im allgemeinen anregender.

Vor allem aber müſſen die Leute daran denken , ihren

Regimentern zu einem guten Rufe zu verhelfen ; denn

der gute Name eines Regimentes liegt an der Şaltung

jedes einzelnen Mannes und leidet notwendigerweiſe,

wenn die Mannſchaft durch veneriſche Krankheiten un.

tüchtig wird. Es iſt ſchimpflich und entehrend, wenn

ſich ein Mann durch eine ſelbſtverſchuldete, wohl ver.

meidliche Krankheit ſelbſt unfähig macht, für ſein

Vaterland die Arbeit zu verrichten , für die er ſich hat

anwerben laſſen.

Wenn nicht der Stolz auf ihre Abteilung und der

Wunſch, ihr Ehre zu machen, die Deute von dieſer

Gefahr fernhält, ſo müſſen ſie gefaßt fein , zu ſehen ,

wie andere Regimenter für den Ernſtfall bevorzugt

werden undwie ihr eigenes Regimentdahinten bleiben muß.

Daher iſt es die Pflicht eines Soldaten, nicht blog

ſich ſelbſt vor Krankheit zu bewahren , ſondern auch

durch ſein gutes Beiſpiel ſeinen Kameraden zu helfen ,

die Verſuchung zu meiden . Die älteren Leute inſonder,

heit ſollten in dieſer Hinſicht ihr Verantwortlichkeits .

gefühl deutlich betätigen . Sehr viel hängt vom Ton

und Beiſpiel ab, die ſie angeben und ſelbſt dann ,

wenn ſie ſelber gelitten haben , iſt es um ſo mehr

nötig , daß ſie ihr äußerſtes tun, ihre jüngeren tameraden

davor zu bewahren , den guten Namen des ganzen

Regimentes zu befleden . Sein Soldat, der ſich unfähig

zeigt, in dieſem Punkte die nötige Zucht zu beweiſen ,

darf ermarten , mit einem Kommando über ſeine

Stameraden betraut zu werden.

Jedermann dermag durch Selbſtzucht das Nach.

geben gegen dieſe unflugen und ehrloſen Triebe zu

unterdrüden , die die Menſchen ſo oft irreführen . Wer

.fo Widerſtand leiſtet, iſt ein beſſerer Soldat und ein

beſſerer Menſch , als ein Mann ſchwächeren Willens, der

den Lüſten ſeines Leibes die Herrſchaft überläßt und

ſo die Charakterſtärke entbehrt, der Verſuchung zu

widerſtehen und esabzulehnen, jedem beliebigen ſchlechten

Beiſpiele, das ſich ihm zeigt, Folge zu leiſten.

Man vergeſſe auch die beſſeren Einflüſſe im Leben

nicht. Was würden eure Mutter, eure Schweſter, eure

Freunde zu Hauſe von euch denken , wenn ſie euch im

Lazarett ſäheit, ente hrt – aus ſolchem Grunde? Und

ſpäter im Leben , wenn ihr ehrlich hoffen dürft, euch

zu verheiraten und euch anzuſiedeln , wird es einen

unbeſchreiblich großen Unterſchied machen für euer

eigenes und eurer Familie Glüd , wenn ihr das tun

könnt mit einem Leibe, der rein iſt von dieſen elel.

haften Krankheiten, welche, wenn man erſt einmal an .

geſtedt iſt, auf die Kinder übertragbar ſind.

Die gewöhnlichen Frauen ebenſowohl wie die

wirklich Proſtituierten ſind in Indien faſt alle mehr

oder weniger angeſtedt. Das lebel iſt auf dem Lande

und in den Dörfern ebenſowohl verbreitet wie in den

Städten , und es iſt nur durch gänzliche Vermeidung

der vielen Gelegenheiten zu Fehltritten in Indien

möglich, daß die Leute ſicher ſein fönnen , vor an .

ſtedung bewahrt zu bleiben . Die Gefahr beſchränkt

ſich nichtbloß aufveneriſche Krankheiten . Es ſind zahlreiche

Fälle vorgekommen , daß Soldaten an der Peſt oder

den Boden geſtorben ſind, angeſtedt von eingeborenen

Weibern . Solche Krankheiten , wenn ſie Europäer von

Eingeborenen in Aſien oder Afrika erwerben , find faſt

allemal verhängnisvoll ; denn Strankheiten , von einer

Raſſe auf Menſchen einer anderen Raſſe übertragen ,

wachſen immer an Berderblichleit. Aehnlich iſt Syphilis ,

die Europäer von aſiatiſchen Frauen erwerben , noch

viel gefährlicher, als die in England erworbene. Sie

nimmt eine ſchreďliche, elelhafte und oft verhängnis .

volle Form an .
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:

Die einzige Hoffnung für diejenigen , welche das Zum Strafrecht.

Unglüd haben , ſich mit ſolchen Strankheiten anzuſteden , A . Die ſtrafrechtliche Verhandlung von Stindern und

beſteht darin , daß fie fich möglichſt raich in die Bes | Jugendlichen iſt von Grund auf zu ändern .

handlung des zuſtändigen Militärarztes begeben ; denn 1. Das Strafmündigkeitsalter auf 16 Jahre zu er

Aufidub iſt gefährlich . Auch iſt kein bleibender Erfolg höhen (S 55 );

zu erwarten , wenn man Markiſchreier und Quadjalber 2 . das Schußalter weiblicher Perſonen aufs achtzehnte

aufſucht oder Geheimmittel gebraucht. So wird die Lebensjahr hinaufzuſeßen (S 182);

Krankheit nicht ausgerottet, ſondern wird in fünfligen 3 . bei Kindern und Jugendlichen muß eine andere

Jahren wieder und wieder ausbrechen , ſo daß der Art von Beſtrafung Plaß greifen wie bei Erwachſenen

damit Behaftete ſpäter ſein Weib anſtedt und ſo ſeine (SS 55 – 57 );

Stinder – wenn er welche haben ſollte ! - franke und | 4 . geiſtig minderwertige Kinder ſind einer beſonderen

ichwächliche Strüppel werden . Behandlung zu unterziehen ;

Obwohl die militäriſchen Strafen , die die veneriſch 5 . die Dauer der ausgeſprochenen Strafe muß un

Stranken auf ſich laden , offenbar von geringerer Wich. beſtimmt ſein und vom Verhalten des Beſtraften und in

tigteit find im Vergleich mit den eben angedeuteten einer Anſtalt Untergebrachten während ſeines dortigen

ſredlicheren und weiter reichenden Folgen , ſo möchte Aufenthaltes abhängig gemacht werden ;

es Lord Kitſdener dode ferner noch betonen , daß die 6 . die Gerichts verhandlungen ſollen nicht öffentlich

Leute daran zu denten haben , daß ſolche Strafen be. ſein (88 110 ff. 6 .- 3 .- 6 .).

ſtehen und daß fie wiſſen ſollen , was für Strafen das B . Alle Sonderbeſtimmungen zum Nachteil der Frau ,

ſind. Beförderung ſoll ausgeſchloſſen ſein ; der Höchſts ebenſo wie alle Sonderbeſtimmungen , die ſcheinbar zu .

ſold iſt verwirkt, da er nur für beſondere Tüchtigkeit gunſten der Frau ſprechen , aber von einer geringeren

gegeben wird, und Leute, die an dieſen Krankheiten Wertung zeugen , ſind zu vermeiden.

gelitten haben , für lange Zeit untüchlig bleiben. Wachen 1. Es iſt bei Antragsdelikten , wenn eine Ehefrau

und Dienſte, die man durch den Aufenthalt im Lazarett verleßt iſt, nur dieſe ſelbſt für antragsberechtigt zu er.

verſäumt hat, ſind nachzuholen , damit nicht die Auss | klären . (S 195 )

idweiſung derer, die ſich strankheiten zuziehen , die 2. Die Beſtimmungen betreffend Handlungen gegen

Kameraden belaſtet. Wenn ſie zum Dienſt zurüdtehren , į das keimende Leben ſind dahin zu ändern, daß die

werden ihnen alle Vergünſtigungen, Urlaub uſw . ab Schwangere, die dieſe Handlung an ſich ſelbſt vollzogen

geldjlagen und der Beſuch der Stanline unterſagt. Wer hat, ſtraflos bleibt, wenn es ſich um ein Kind handelt,

von deneriſchen Krantheiten Invalide wird, dem können das losgelöſt vom Mutterleibe noch nicht lebensfähig iſt.

Gnadengeſchenke und Penſionen verſagt werden. (S 218.)

Weiter iſt zu bedenken , daß es unmöglich iſt, das 3. Geſchlechtsverirrungen ohne Schädigung von

Beſtehen der frankheit lange zu verheimlichen . Der Rechtsgütern anderer Perſonen haben ſtraflos zu bleiben .

Berſuch, das dennoch zu tun, iſt ein Bergehen , das (8 175.)

hart beſtraft wird. 4 . Das Weſen der Kuppelei iſt genauer zu definieren

Lord Kilſchener fordert alle auſ, welche die britiſche und die Strafdrohung teils zu verſchärfen , teils zu

Armee in Indien bilden, die zu befehligen ſein Stolz mildern . (SS 180 - 181 a )

iſt, dieſen Armeebefehl recht ſorgfältig zu leſen und 5 . Der Begriff des Mädchenhandels iſt genauer zu

über die Sache nachzudenken . Möge jeder für ſich präziſieren und das Delikt ſchärfer zu beſtrafen . (8 148

ſelbſt überlegen , ob Ausſchweifung den Preis wert iſt, | Auswanderungsgeſek.)

der dafür zu bezahlen iſt mit Krankheit, mit Beſtrafung, 6 . Die Reglementierung der Proſtitution iſt aufzuheben .

mit Schaden für den eigenen Leib , für Weib und (8 361,6.)

Kinder, mit der Untergrabung der Tüchtigkeit ſeiner
Strafvollzug.

Abteilung und mit der Entwürdigung von Leib und

Seele.
A . Die Todesſtrafe iſt aufzuheben . (8 13.)

Simla , den 23. Ditober 1905.“
B . Bedingte Verurteilung iſt bedingter Begnadigung

Someit dieſer militäriſche Erlaß von Lord Stitſchener .
vorzuziehen . (SS 23 — 26 .)

C. An Stelle der Beſtrafung von vermindert Zurech
Er iſt unterſtüßt und verſtärkt worden durch ein An .

dreiben von tirchlicher Seite. Dieſes werden wir in
| nungsfähigen haben Sicherungsmaßregeln zu treten .

der nächſten Nummer unſeres „ Storreſpondenzblattes"
D . Bei Delikten , die von Kindern und Jugendlichen

begangen werden , find anzuwenden : Zwangserziehung,
gebührend würdigen . Kpf.

Verweis oder Ueberweiſung an eine Strafſchule (ſiehe

Auf der 7. Generalverſammlung
oben Strafrecht A 3 ).

des Bundes deutſcher Frauenvereine
Strafprozeß.

A . Als Laienrichter, Schöffen oder Geſchworene ſind

in Nürnberg
auch Frauen heranzuziehen , beſonders bei Delikten , die

wurden dem von Julie Gichholz - Hamburg aus. von Frauen begangen ſind oder Frauen betreffen (SS 31 ff.

gearbeiteten Bericht der Rechtsfommiſſion folgende Leit. | 6 .•V.- G .).

fäße zugrunde gelegt: B . Es find beſondere Kindergerichishöfe zu ſchaffen
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zweds Aburteilung von Kindern und Jugendlichen , die im Nu mar die Wohnung Schön .Nellas von Polizei und

aus einem möglichſt ſachverſländigen Kollegium von handfeſten Bürgern gefüllt. Nella und ihr Freund ſamt

Männern und Frauen beſtehen . der Nemeſis in Geſtalt der Signora Marghetti traten in .

C . Die Zuziehung von weiblichen Verteidigern iſt zu mitlen einer erregten Vollsmenge, die wer weiß welche

fordern . (SS 137 ff. St. P . D .) Bluttat vermutete, den Weg zur Quäſtur an , wo das

D . Die körperliche Unterſuchung weiblicher Perſonen ſündige Pärchen bis 11 Uhr nachts von einem neu .

hat nur durch einen weiblichen Arzt zu geſchehen . gierigen Kommiſſar ausgefragt wurde. Dann beeilte ſich

der Künſtler und nahm den nächſten Zug nach Frascali,

Kleine Mitteilungen . dem ewigen Lethequell aller Römer, die ſich nicht in die

Höhle ihrer häuslichen Löwin wagen .

Profeſſor Auguſt Forel, bis vor kurzem Univerſitäts

lehrer der Pſychiatrie und Direktor der Jrrenanſtalt in Abonnement.
Zürich, hielt in Berlin unter großem Zulauf eine Reihe

von Vorträgen über ſeruelle Fragen . Der Vortragende Wir dürfen um unſerer Sache willen von unſeren

iſt durch ſeine Schriften über das ſeruelle Gebiet; ſowie | Abonnenten im neuen Jahre niemand verlieren, ſondern

als Vorfämpfer der Antialtoholbewegung weit belannt. bitten , uns auch ferner treu zu bleiben und uns neue

In ſeinen Berliner Vorträgen ließ er die ertrem raſſen Abonnenten zu werben .

hygieniſchen Einſeitigkeiten ſeiner Stellung zu den Fragen Die Einiendung der Haltegebühr für 1907 bitten

unſeres Arbeitsgebietes zurücktreten . Er erntete reichen wir recht bald an unſere Geidäitsſtelle z. H . des Herrn

Beifall. Die nationale Preſſe betont zu unſerer Freude,
| A . Dartich , Berlin 5 . W ., Yorkſtr. 90,bewirken zu wollen.

„ daß Forel, von ganz anderen Geſichlspunkten ausgehend,
Allen Freunden wüniden wir ein gelegnetes neues

in
Die Redaktion.

ſeinen Feſtſtellungen
Jahr.

zur Notwendigkeit desſelben

Kampfes kommt, den heute die große deutſche Sittlich .

teitsbewegung – lange verlanntund verſpottet — führt.“ Quittungen .

Die „ Welt am Montag“ notiert: „ daß unter den zu.

hörern auch viele junge Mädchen den hochintereſſanten
Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

lidhkeitsvereine gingen ein im Monat November 1906 :
zweiſtündigen Ausführungen des Gelehrten lauſchten ,

a ) Beiträge :

darf warm begrüßtwerden . Die Prüderie iſt im Abzug!" Rreisſyn . Pilfallen 10 M . Rand. N . 2 ,90 M . P . R . - A .

Davon , daß die deutſchen Vereine zur Förderung der 20 M . Ev. Stadtmiſi. Karlsruhe 20 M . P . Sch . 3 . 3 M .

R .- B . 10 M .
Sittlichkeit zuerſt den Kampf gegen die Prüderie be.

Fr. B .- W . 5 M . Fabr. 3 .- G . 5 M . Dr. M . D .

20 N . Ronj. - Rt. R . - A . 10 M . Fabr. - Bej. F .- S . 25 M .

gonnen haben und ihn ſeit vielen Jahren führen , ahnt Forſtmeiſter v . R . B . 10 M . 2 . V. f. f M . Schlegm . polſt.

natürlich die „ Welt am Montag" nichts . Auch das 10 M Prof. W . - B . 5 M . Pfr. St. N . 10 M . Rent. B .- F .

10 M . Sem . Dir. Sch .- 2 . 3 M . Diöz. -Rond. Haynau 10 M .

„ Berliner Tageblatt“ ringt ſich einen Stoßſeufzer ab : | L . St. 10 M . Pfr . Sch . Sp. 5 M . W . -St. 5 M . Elberfelds

„Möge das Samenkorn , das er ausſtreut, bei uns auf. Barmer Zufluchtshaus 10 M . Kirchenvorſtände: St. Joh . Flengs

gehen !" Auch wir wünſchen dies der Redaktion des
burg. Fellbach, Weſterland, Eßlingen , Gera , Nienburg. Samariters

Berlin , Barby, Dalfau , Weſtenſee, Radiş, Krefeld , Aegidien -Bern

„ Berliner Tageblatts“ von Herzen . Sie tiſcht in Nr.621 burg, Boren , Budow , Schmöln, Sofgeismar, Aegidien Hannover,

vom 7 . Dezember 1906 ihrem Leſer- und Familien , Martin Stuttgart, Pronſtorf, Mödern, Lünen, Jena, Schorndorf

je 10 M , Oberdreis , Jülich je 5 M ., Ref. Wülfrath . Dom .
publikum folgende Schmußerei auf: Schleswig, Münſterberg, St. Pauli-Poſen , Marien -Rölberg , 3ſer :

Nömiſcher five o 'clock. Warum die ſchöne Nella lohn Do. Stadtgem . Schloß- u . Dom -Balle , Altſarnow , Geithain ,

Montagna am leßten Sonnabend nicht im Mazzoni, Andreas -Erfurt, Kyriş Herford , Nienſtedten je 20 M ., Luiſen :

Charlottenburg , Mettmann je 30 M ., Wald 40 M .

Theater die Tochter Jorios ſpielen konnte , darüber er
b ) Für das Korreſpondenzblatt :

zählt unſer Römiſcher Korreſpondent ein tragikomiſches P . Sch . . 2 M . Ref. 2 . F . 1 M .

Geſchichtchen . Es war Sonnabend nachmittags 5 Uhr, c ) Für verkaufte Schriften 53,60 M .

als ein Künſtler und die üppige Nella zum traulichen, Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

ſagen wir , fivo o'clock " zuſammen waren . Auf einmal A . Dartſch, Berlin SW ., Yorfſtr. 90.

läutete es, die Zofe öffnet, und im nächſten Augenblid

hat ſich eine ſchlanke Geſtalt in der großen Glastür Das Juhalts - Verzeidnis

(hinter der ſich der five o'clock Scherz abſpielt) genähert, des laufenden Jahrganges des Korreſpondenzblattes iſt

und klirr – ſpringt die Scheibe in tauſend Splitter .
fertiggeſtellt. Auf Wunſch wird dieſes mit der nächſten

Nummer koſtenfrei überſandt von der Geſchäftsſtelle,
In jenem Koſtüm , das unſer aller Urgroßmutter Eva in

Berlin sw ., Yorkſtr. 90 .
ihrer Jugend ſo entzüdend anſtand, dermochte ſich Nella

in das Nebenzimmer zu flüchten, während der arme Der heutigen Nummer liegt ein Profpeft ber

Monſieur Adam fich gegen das niederpraſſelnde Hagel.
| Puritas : Bibliothek: ,,Aufklärung und Reinheit" bei.

Verlag von Gerdes & ģödel , Berlin W .57, Steitt .
wetter von weiblich -legitimer Entrüſtung durch ein Lafen menftraße 30 . Wir iveiſen empfehlen auf dieſen

dürftig zu ſchüßen ſuchte. Unter gellenden Hilferufen : Proſpekt hint mit dem pinzufügen , daß unſere Gcjdäfto :

„ Hilfe ! Polizei !“ ſtürzte die Eingedrungene – Marcheitis
ftelle, Berlin SW . 47, YorEftr. 90, 4 . Dartid , zur

Beſorgung der Bücher gern bereit ift.

übrigens recht niedliches Hauskreuz - ans Fenſter, und Die Redaktion .

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Syriß . — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittrichleit,

Berlin SW ., Yorkſtr. 90 . - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW , Beffelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlidhjen Sittenloſigkeit.

Selig find, die reines Herzeng Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehes

|find, denn fte werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Sittligkeitsvereineereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13, 4.

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriş und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P . Lic.Sohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine :

in Berlin , Breslau, Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel

Königsberg , Leipzig, Itegnih , Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , poſen und pommern .

Crieint monallid rinmal und koftet durch die Gxpedition, Budihandel oder poft befogon jährlid in Deutſoland und

Differreio . Hagarn 1 Mark, (fürs Hugland 1,50 H .) Expedition : A . Darila , Gefdäftaffelli dsr Pireine zur

Bebung der Bittlitikeit, Berlin Sw ., Borkftraße 90 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann, Leipzig.)

No. 1. Berlin , den 15 . Januar 1907. 21. Jahrgang.

Zum neuen Jahr. – Vorwärts ! – Der junge Herr des 20 . Jahrhunderts. – 21. General

verſammlung des Weſtdeutſchen Vereins zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit am 9. und

10. Dezember in Saarbrücken . – Vom Weißen Kreuz. – Aus Dresden . – Das Urteil des Tacitus über

die Germanen . – Scherl als Erzieher, – Kleine Mitteilungen . - Quittungen .

Zum Neuen Jahr. — Vorwärts !

den nicht leichter, lonoer

Henbandel blühen in St

Dolke breit. Unnta

urch raſtloſe Arbeit unſerer Geſchäftsſtelle iſt es gelungen , eine langſame, aber wie es ſcheint, ſtetige

Vorwärtsbewegung in unſerer Arbeit einzuleiten. Alle Welt ſpricht von der ſeruellen frage, aber nicht

in dem Maße, wie man erwarten ſollte, wird uns, die wir zuerſt die Arbeit auf dieſem Gebiete

angegriffen haben , Unterſtüßung zuteil. Die Gründe ſind unſchwer zu erkennen . Die humanen Kreiſe halten

fich noch faſt ganz von der Arbeit zurück . Sie iſt ihnen zu ſchmußig und zu unäſthetiſch. Die wohlgeſinnten ,

uns ferner ſtehenden Kreiſe ſehen uns und unſere Arbeit nur im Zerrſpiegel der Wißblätter, der Senſations

und Judenpreſſe . Aber auch die kirchlichen Kreiſe, ſowohl die Gemeinden, wie auch teilweiſe die leitenden

Kreiſe , haben die Bedeutung unſerer Arbeit und ihre Wichtigkeit noch nicht erkannt und lehnen vielfach Mithilfe

und Unterſtüßung ab. Die nüchternen, klarblickenden, geſund-evangeliſchen Kreiſe ſind es , die hinter uns ſtehen,

und wir ſind zufrieden , wenn wir dieſe Kreiſe, auf denen der geſunde fortſchritt beruht, hinter uns haben , und

wenn ſich dieſer Kreis unſerer Freunde langſam erweitert.

Die Zeiten werden nicht leichter , ſondern ſchwerer und ernſter werden . Was Gott der Herr mit unſerem

Volke vor hat,wiſſen wir nicht. Bordelle und Mädchenhandel blühen in Deutſchland. Deutſchland überſchwemmt

die Welt mit gemeinen Wißblättern . Perverſe Strömungen machen ſich im Volke breit. Unnatur macht die

Ehen unfruchtbar und entnerot das Geſchlecht der Mütter . — Wird unſer Volt ſich aus ſich heraus aufraffen ?

Werden äußere Ereigniſſe uns aufrütteln ?

Wir wollen Gott dem Herrn unſer Dolk befehlen und unſere Pflicht tun . Wollen ohne Uebertreibung

und Schwarzſeherei, aber auch ohne Vertuſchung und Beſchönigung den finger auf die Wunden in unſerem

Volfe legen und auf die Heilung, die es für dieſe Wunden gibt, hinweiſen , damit Gottes Geiſt in Menſchen .

lindern ſtark werde und uns Bundesgenoſſen erwede, damit Menſchenkinder von Erbarmen und glühender

Liebe zu unſerem ſchönen Vaterlande erfaßt, nicht ruhen , bis wir wenigſtens durchdringen mit unſerer Stimme

und unſer Doll bewußt vor die großen Entſdeidungen ſtellen , die es zu treffen hat.

„ Eine kleine Minderheit will dem deutſchen Volte ſeine ſittlichen Ueberzeugungen aufdrängen “ . So

ſchreiben die Simpliziſfimusleute von unsi Man muß alſo doch mit dieſer kleinen Minderheit rechnen . Wir

haben fühlung mit dem Feinde und werden ſie nicht wieder verlieren . Dieſe kleine Minderheit wird den

vaterlandsloſen Geſellen hoffentlich noch recht viel zu ſchaffen machen . Es gilt ein heiliges Vorwärts und

Peiner Sdritt breit zurüd ! Dazu gehört, daß uns im neuen Jahre alle Freunde, ohne Ausnahme, treu bleiben .

Wir hoffen , im neuen Jahre Feine einzigen Abonnenten zu verlieren , ſondern ebenſoviele, wie in den letzten

Jahren hinzuzugewinnen . Bohu.



3 . Dirnen auch rein äußerlich betrachtet die steuſchheit,

Bon Karl Fichte.
welche er innerlich längſt abgeſtreift hatte. Mit 19,

20 Jahren tritt unſer jebiger Damenliebling als Student,

Der junge Mann der ſogenannten beſſeren Stände, Dffiziersaſpirant 2c. in die völlige Freiheit. Der Vater

wie ihn das junge Mädchen in vermeintlicher Vollkommen .. dentt: „ Daß ihn ſich nur die Hörner ablaufen " und

heit (Notabene der Herr meint dies ) tennen lernt, iſt warnt ſeinen Sohn höchſtens, mit Rüchficht auf das

nicht wie die ſchaumgeborene Aphrodite fir und fertig eigene Bortemonnaie, dor leichtſinnigem Schuldenmachen .

plößlich entſtanden , ſo daß er nur zu ſagen braucht: „ Ich | Vor anderem warnt er nicht und läßt den jungen Mann

bin da , liebt mich.“ Nein, dies vermeintlich ſo vol. in die Welt hinaus. Dieſe nimmt ihn denn auch mit

kommene Produkt des 20. Jahrhunderts brauchte, wie offenen Armen auf. Im Verlehr mit liederlichen

andere, niedriger ſtehende Weſen, als da ſind junge Kameraden lernt er die Liebeleien mit Kellnerinnen ,

Mädchen von tauſend Wochen , Zeit zu ſeiner Entwidelung. Konfektionsdamen und Dirnen gründlich kennen . Die

Dieſes ießt ſo herrlich vor den Augen der jungen erſte böſe, geheime Krankheit, die er ſich holt, macht ihn

Mädchen daſtehende Weſen wurde, man höre und ſtaune, freilich anfangs unglüdlich . Aber bald findet er es , wie

gerade ſo wie ſeine Berehrerinnen dereinſt von dem ganz ſeine Freunde, „ ſhneidig ", die ganze , türliſche Muſil",

gemeinen Storch ſeinen Eltern ins Bett gebracht. Vielleicht wie dieſe die böſen Krankheiten nennen, lennen zu lernen .

biß dieſer Vogel die Mutter nur etwas heftiger ins Bein , Nunmehr ſucht ſich unſer junger Liebesgott auch gern

als er ſonſt beim Bringen von Mädchen zu tun pflegt, ſeine Dpfer in den Streifen unſchuldiger junger Bürger

wohl mit Rüdſicht auf den Didſchädel des zukünftigen mädchen . Er rühmt ſich ſeiner Erfolge, wenn er ein

jungen Herrn. Nach der vom Storche beim Bringen | Mädchen verführt hat, und ſteht groß da in den Augen

etwas zerdrüdten Stirn und den ſlumpfſinnig drein . der Kameraden. Die Mädchen , die er unglüdlich machte,

ſchauenden Neuglein kann noch niemand den zukünftigen läßt er talten Herzens lißen , wenn er eine andere Unie

Herrn und Gebieter erkennen . Das junge Herrchen besverſität, eine andere Garniſon bezieht. Der junge Herr

nimmt ſich bis zum 7. Jahre nicht anders, als das junge hat ſich gewöhnt, die Weiber " nur als Mittel zur Be.

Fräulein ſeines Alters. Von leßterem Zeitpunkte an friedigung feiner Lüfte anzuſehen . So vergeudet er die

hält der zukünftige Damenherr es für angezeigt, ſeine urſprünglich reichen Schäße ſeines Herzens und die beſten

Schweſtern durchzuprügeln und ſich übrigens auch etwas Säfte ſeines jungen Körpers. Er jeßt dies Treiben im

flegelhaft zu zeigen . Bis zur Sekundareife iſt er aber dritten Jahrzehnt ſeines jungen Lebens fort. Aber mit

ein guter, dummer Junge, der die Mädchen noch als 30 Jahren ſucht er, weil er ſchon etwas ver braucht und ab.

gleichberechtigt anſieht und ſiewürdigt, mit ihm zu ſpielen . gelebt iſt, ſtärkere Reize. Er ſtört die Ehen ſeiner Freunde,

Wunderbar! Welche Veränderung trat mit dem rühmt fich natürlich auch dieſer Erfolge in gewiſſen in

jungen Burſchen ein , als er 15 , 16 Jahre wurde. Die timen Streiſen und findet leider auch hierbei Bewunderung.

Stimmewurde männlicher, ein weicher Flaum zeigte ſich allmählich iſt er, unſer Liebes held , nunmehr gänzlich

an Stinn und Lippen. Achtung ! Aus der häßlichen blaſiert geworden . Ihn etelt dies ewige Junggeſellen .

Puppe beginnt ſich langſam der junge Schmetterling leben . Er wird bequemer und ſehnt fich nach einer

zu entwideln , bis er in voller Pracht nach wenigen Häuslichkeit. Seine Verwandten reden ihm zu , dod

Jahren umherflattern lann. Der Vater ſieht dieſe Ents endlich zu heiraten . Jeßt wird unſer Held Heiraislandidat

widelung des Kindes zum Jüngling ruhig an . Selbſt. | und macht der Auserwählten den Hof. Wie leicht wird

verſtändlich hält er es nicht für nötig , den Sohn über es ihm , ſich ein gewiſſes Anſehen in den Augen der jungen

die für dieſen jeßt wichtigſten Dinge, das Verhältnis Damen zu geben . Wie meiſterhaft verſteht er es, ſich als

vom Manne zum Weibe, zu belehren . Er denkt gar nicht den Melancholiſchen aufzuſpielen , der viel duro gemacht

daran und überläßt es dem jungen Mann, Auftlärung hat (Notabene das hat er auch, aber fragt nur nicht was).

zu ſuchen . Dieſer findet ſie auch bald zur Genüge. Ein Seine Blafiertheit, die er underhüllt zeigt, erſcheint den

erfahrener oder richtiger ſchon verderbter Freund über unſchuldigen Mädchen als Zeichen des vielen Unglüds,

nimmt die Belehrung, aber in einer Weiſe, die nur geo das „ er “ erlebt hat. Wie leicht erregt der noch gut

eignet iſt, die Sinnlichkeit zu weđen . Der junge Mann ausſehende, den Jahren nach junge, innerlich ſo alle

verſchafft ſich die leichten Hintertreppenromane, in denen Mann Intereſſe, Mitleid und daraus hervorgehend Liebe.

das Geſchlechtsleben ziemlich unverhüllt hervortritt. Er Befindet ſich unſer Held in angenehmer ſozialer Stellung,

findet Freude daran, fich an den in den Schaufenſtern befißt er Namen und Geld , jo braucht er nur zu wählen ,

ausliegenden Reproduktionen von Künſtlerbildern mit Die Mütter bringen ihm ihre Töchter gleichſam auf dem

ihren nadten Frauengeſtalten zu weiden . Er durchblättert Präſentier brett, obgleich ſie ſeine Vergangenheit tennen

die illuſtrierten Hefte des elterlichen Leſezirkels nach oder doch ahnen. Natürlich warnt die Behüterin der

Bildern von Damen in ausgeſchnittenem Kleide. Er Auserwählten ihre Tochter nicht, und der faite, über .

gewöhnt ſich daran, wie ſeine Freunde, von den jungen müdete, abgelebte Mann zieht mit ſeinem Opfer in die

Mädchen nur als von Weibern zu ſprechen . Er findet Ehe ab. Bišmeilen wird er ein ganz guter Ehemann,

Gefallen an den von älteren „ Freunden “ losgelaſſenen gerade weil er bereits übermüdet und abgelebt iſt. Nur

Zoten und hält es für „ ſchneidig “, ſich ſelbſt in obſzönen zu häufig ießt er aber die Flatterhaftigkeit in der Ehe

Wißen hervorzutun . So entwidelt ſich der junge Mann fort, ſeine lintreue bleibt nicht verborgen und zerſtört das

weiter. Als Primaner verliert er im Verkehr mit feilen ! Eheglüd . Nad den Flitterwochen zeigt er fich bald im



- -3

den eröf
te

Tam
mlu

nkt

und ein

mahren lichte und läßt ſeine innere Leere, ſein ausgeo zu eigenem Gebet gegenüber den Mächten der Unzucht .

branntes Herz und ſeinen traſfen Egoismus offen er und Unfiltlichkeit.

tennen . Zu ſpäht ſieht die junge Frau ein , daß die An den Gottesdienſt ſchloſſen ſich zwei Nachverſamm

„ Melancholie ihres Auserwählten müde Blaſiertheit war. lungen an , eine für Männer und eine für Frauen .

Ihr reiches Herz findet ſich erfället, und bald verachtet Die Männerverſammlung wurde von Pfarrer Ebeling

ſie ihn , den ſie als Gefährten für ein langes Leben ero Saarbrüden eröffnet und geleitet, der dem Wunſch Aus,

wählte. Sie kann noch von Glüc ſagen , wenn er ſie drud gab, daß das Jahresfeſt des Weſtdeutſchen Sitta

infolge ſeines wüſten Vorlebens nicht lörperlich frank lichteilsvereins ſegensreiche Wirkungen für das Saar

macht. - gebiet zeitigen möchte. Sodann erhielt der Schriftführer

Wir haben in wohlüberlegter Abſicht traß aufgetragen . des Weſtdeutſchen Sittlichkeitsvereins, Paſtor Juſt-Elber

Selbſtverſtändlich ſind nicht alle ſogenannten gebildeten feld , das Wort zu ſeinem Vortrag über die Verpflichtung

jungen Männer jo . Das wäre ja ju troſtlos. Zum der Väter zur ſtreng fittlichen Erziehung ihrer Kinder

Olüd gibt es aud) viele, die eine junge unſchuldige Dame und begründete ſeine Mahnungen mit den überaus

glüdlich machen lönnen . Aber tatſächlich iſt der Typus, traurigen Erfahrungen , welche er aus der Gefängnis

wie wir ihn ſchilderten , unter den jungen Männern des ſeelſorge geſchöpft hat. – Weiter ſprach Pfarrer Wend

20. Jahrhunderts nur zu häufig . Wir wünſchten im land-Köln über das Thema „ Schuß der Jugend und

Intereſſe der jungen heirats luſtigen Mädchen , daß fie Frauenehre“ . Beides gehöre zuſammen wie Mutter und

über dieſe Sorte junger Männer genau unterrichtet | Kind. Der Schuß tut bitter not gegenüber den An

würden, ehe ſie die Wahl für das Leben träfen . Die griffen der fittlichen Zügelloſigkeit und einer ins maßloſe

erfahrenen Mütter tennen dieſen Typus ganz genau. gewachſenen unſittlichen Literatur unſerer Tage. Unſere

Wäre es nicht ihre heilige Pflicht, ihre Töchter aufzur Familie iſt bedroht. Dafür gilt es zu arbeiten und zu

flären , wenn ein junger Mann dieſer Sorte ſich um fie tämpfen. – Der Vorſißende des Weſtdeutſchen Sittlich

bewirbt? Iſt es nicht ein ſchreiendes Unrecht, ein junges reitsvereins, Pfarrer Lic. Weber, ſchloß miteinem markigen

Mädchen einem Manne zu überantworten , über deſſen Aufruf. Wie Saarbrüden 1870 die Grenzwacht gehalten ,

moraliſchen Wert es völlig im unklaren iſt, deſſen Weſen 1 fo folle es auch jeßt ſeinen Poſten gegenüber wälſcher

CB abſolut falſch beurteilt ? Wir halten es jedenfalls Unſittlichkeit tapfer behaupten und nicht tatlos dem Kampfe

für eine Pflichtvrrgeſſenheit der Mutter, wenn ſie ihre zuſchauen .

Tochter nicht aufflärt, ſolange es Zeit iſt. Wie viele Die gleichzeitig ſtattfindende Frauenverſammlung hatte

junge Mädchen würden es ſich zehnmal überlegen , ehe Pfarrer Lic. Weber eröffnet mit der Bitte um Stärkung

fie einem Manne die Hand reichten , der durch wüſtes | in dem verordneten Kampf gegen das Ueberhandnehmen

Vorleben die Schäße feines Herzens völlig vergeudet hat! der Unſiitlichkeit und mit einem Aufruf an alle Gut

Uns ſcheint es beſſer, die jungen Mädchen aufzuklären geſinnten , damit die öffentliche Meinung die Gefeßgebung

vor der Ehe und ihnen damit vielleicht die Unbefangen . und Dörigkeit in dieſem Kampf mächtiger, als bisher

heit zu rauben, als ſie wie die Schafe in die Ehe zu unterſtüßen möchte. Danach erteilte er der Vorſißenden des

ſhiden . Evangeliſchen Frauenbundes , Frl. Adelheid v . Bennigſen ,

Für die Bäler, welche Söhne zu erziehen haben , bei das Wort zur Behandlung des Themas: Erziehung

dieſer Gelegenheit die ernſte Mahnung, ſie in richtiger zur Sittlich leit. Sie fordert Erziehung zur Siltlich .

Weiſe über die ihnen drohenden Gefahren aufzuklären , keit über die Schuljahre hinaus und weiſt dem Eltern.

und ſie davor zu warnen , die Schäße ihres Herzens haus dieſe große Aufgabe zu ; Erziehung zur Wahrheit,

und die beſten Säfte: ihres Körpers zu vergeuden ! Viele zur Klarheit und zur Gerechligkeit. Volle Wahrheit auch

junge Leute würden dadurch vor dem geiſtigen und in geſchlechtlichen Dingen . Zur Schaffung der vollen

lörperlichen Banterott gerettet werden können . Unbe Klarheit bedarf das Elternhaus der Mitwirkung der

greiflich und pflichtwidrig iſt die Gleichgültigkeit mancher Schule ; Rednerin plädiert für Eingliederung der ſexuellen

Jugenderzieher gerade auf dieſem Gebiete. Belehrung in die Lehrpläne unter Anthropologie,Pflanzen ,

(„ Der Türmer " 1906, Heft 1,mit freundlicher Erlaubnis kunde und Religionslehre und fordert Gerechtigkeit gegen

des Herausgebers und des Verfaſſers .)
über den Unehelichen , wobei ſie ſich dagegen verwahrt,

als ſei ſie eine Bundesgenoſſin der Mutterſchußbewegung.

Die Jugend, welche das Elternhaus verläßt, muß in die

21. Generalverſammlung Gefahren eingeweiht werden , welchen ſie draußen ent

des Weſtdeutſchen Vereins zur Hebung
gegengeht. Vereine, Aerzte, Pädagogen haben die Löſung

dieſer Aufgabe in die Hand genommen . Aber Haupt

der öffentlichen Sittlichkeit ſache bleibt: perſönliche Belehrung von Mund zu Mund.

am 9 . und 10. Dezember in Saarbrüden . - Der zweite Vortrag, den Paſtor vom Endt-Langenberg

übernommen hatte, wies ergänzend auf die ungeheuren

Die Berhandlungen wurden durch einen Feſtgottes - | Zerſtörungen hin , welche die unſillliche Literatur im

dienſt in der St. Johannestirche zu St. Johann ein . Bolfsleben anrichtet. Man brauche nur gelegentlich in

geleitet. Die Feſtpredigt hielt Herr Paſtor Reich Kreuznach die Zeitung zu bliđen und man werde die Tatſache leider

und mahnte in herzandringender Weiſe zu perſönlichem beſtätigt finden . So enthält das Morgenblatt der „ Frank.

stampf, zu perſönlicher Arbeit, zu eigenem Wachen und I furter Zeitung (Nr. 340), das er dormittags geleſen



• habe, eine ſolche bezeichnende Notiz: „ Die Straflammer Hierauf wurde der Kaſſenbericht verleſen und dem

verurteilte heute den 14 jährigen Anaben Baul Lehmann, Rechnungsführer Entlaſtung erteilt.

Sohn eines Landwirtes aus Lieslau bei Finſterwalde, 1 Schließlich fanden folgende Reſolutionen einſtimmige

wegen Mordes , begangen an einem 14 jährigen Mädchen , Annahme:

zu 10 Jahren Gefängnis . Der Junge war durch die
I I . Generalverſammlung proteſtiert gegen die in den

Lektüre ſchlechter Romane auf den Gedanken gekommen,
großen Städten und zum Teil auch in den mittleren

das Mädchen , dem er vergeblich nachſtellte, zu töten . Er Städten vielfach zunehmende Neigung, durch Lotaliſierung

führte dieſen Gedanken aus, indem er nach einem wohl.
und Kaſernierung der Proſtitution die Gefahren derſelben

überlegten Plane dem Mädchen mit einem Teſchinglauf einzuſchränken , aus folgenden Gründen :

den Schädel einſchlug." Es ſei höchſte Zeit, daß Jugend
1. Die Vermehrung des geſchlechtlichen Berkehrs im

und Frauenehre gegen die Wirkungen der unſittlichen
Bordell vermehrt auch die Anſteckungsgefahr ; die Unters

Literatur energiſch geſchüßt würden. ſuchung kann nicht täglich ſtattfinden ; Garantie gibt es

Es iſt ſehr erfreulich, daß die ernſten Mahnungen in nicht; trügeriſche Sicherheit macht die unreife Jugend

beiden Verſammlungen Widerhall fanden, indem ſich erſt recht unvorſichtig und zügellos.

zahlreiche Perſonen in die Liſten als Mitglieder des 2. Die Leichtigkeit in der Aufſuchung der Bordelle

Weſtdeutſchen Siltlichkeitsvereins einzeichneten . erhöht für die Jugend die unmittelbare Verführung.

Es wird ein Heim für Liederlidhe, auch für von aus.

Am Montag, den 10 . Dezember, nachmittags 3 Uhr, wärts Kommende geſchaffen .

fand im kleinen Saale des Saalbaues zu Saarbrüden
3. Wer ſoll ſich die Nachbarſchaft der Bordelle gefallen

die geſchäftliche Generalverſammlung ſtatt, von Pfarrer
laſſen ? Was muß die Nachbarſchaft aus den Fenſtern

Lic. Weber eröffnet. Derſelbe erſtattete ſodann den der Bordelle gelegentlich hören und ſehen ! Wie geht es

Jahresbericht. „ Es iſt eine undantbare Aufgabe,“
in der Nacht vor den Bordellen zu und gelegentlich audy

ſo führte er aus, aber bitterſte Notwendigkeit, den am Tage!

Kampf gegen die Unſittlichkeit zu führen . Indeſſen – 4 . Die faſernierte Proſtitution läßt die ſchweifende

es geht voran, troß der großen Teilnahmloſigkeit der nicht verſchwinden , wie vielfache Erfahrungen beweiſen .

Gebildeten und der Preſſe. Die allgemeine Sittlichkeits .
Der hygieniſche Standpunkt aber läßt ſich auch bei der

konferenz hat in Hannover jüngſt eine bedeutſame Tagung
Privatproſtitution, insbeſondere durch freie Kranken .

abgehalten und iſt durch die landeskirchliche Modeltewieder
behandlung, paſſende ärztliche Sprechſtunden und geeignele

finanziell gefeſtigt. Auch im Gebiet des Weſtdeutſchen
Belehrung fördern .

Sittlichkeitsvereins haben wichtige Verſammlungen ſtatt. 5 . Sobald den Bordellen die Berechtigung zuerkannt

gefunden , ſo z. B . Maſſenverſammlungen in Elberfeld, wird, wird die Proſtitution erſt recht dreiſt werden .

Eſſen und Köln . An den beiden leßteren Orten wurde
Die Dirne, die monatlich 25 bis 50 Mark Arzthonorar

gemeinſam mit edeldenfenden Statholiten gegen den geol für die Unterſuchung abführen muß. Gewerbeſchein und

meinſamen Feind gekämpft, gegen die Proſtitution . Ben
Gebühren bezahlt, wird im öffentlichen Auftreten nur

ſonders erfreulich iſt die Bundesgenoſſenſchaft waderer

Aerzte und des Deutſch ,Evangeliſchen Frauenbundes.
6 . Der Bordellhalter ſucht ſich Gönner zu verſchaffen

Leider haben die Behörden noch immer feine klare Stellung
und gefährdet dadurch die Ueberwachungsorgane. Die

eingenommen , noch immer glaubt man mit der Lokali
Duldung der Bordelle bleibt in jedem Falle nach dem

ſierung und Safernierung der Proſtituierten in Bordellen geltenden Recht ungeſeblich, und, wenn das Publikum

das Rechte zu tun, noch immer hat man nicht begriffen ,
Anzeige erſtattet, muß das Gericht ſtrafen .

daß man damit nur Seuchenherde ſchafft.“ Der Bericht. 7. Bordelle endlich unterſtüßen , abgeſehen von dem

erſtatter geht auf Schriften ein , welche auf vorhandene
Mädchenhandel, Unnatürlichkeiten und Laſter ganzanders ,

Uebelſtände helle Schlaglichter geworfen haben , ſo z. B .
wie diejenige Privatproſtitution, bei der die Mädchen

auf Kaiſers tarneval“, „ Das Tagebuch einer Ver
freie perſönliche Wahl behalten und ihr Schamgefühl

lorenen “, Traugott Herrmanns „ Die Proſtitution “ ; er
nicht ſo bis zum legten Reſt einbüßen.

weiſt hin auf die große Rede, welche D . Stöder im
II. Generalverſammlung dankt dem Königl. Provinzial

Reichstag gegen die Unſittlichkeit gehalten hat, und auf
ſchullollegium , daß es die Frage der Belehrung der

den zunehmenden Ernſt in den Kreiſen der Föderation
Abiturienten der höheren Lehranſtalten über die Gefahren

und der internationalen Vereinigung zur Bekämpfung
der Unfittlichkeit auf die Tagesordnung der diesjährigen

des Mädchen handels. Hochbedenklich iſt dagegen die
Direttorenkonferenz geſeßt hat und bittet hochdasſelbe,

Mutterſchußbewegung und die Entwidelung der Geſellſchaft
die Frage dauernd im Auge zu behalten .

zur Bekämpfung der Geſchlechiskrankheiten . Schließlich

empfiehlt der Berichterſtatter dringend das Vereins batt
III. Generalverſammlung iſt erfreut, daß die dies .

„ Korreſpondent“ und gibtdie AnregungzurSonſtituierung
jährige Behandlung des Sittlichkeitsthemas auf den

des Ausſchuſſes einer Ortsgruppe des Weſtdeutſchen Kreisſynoden ſo viel wertvolles Material zutage geo

Sittlichkeitsvereins für St. Johann und Saarbrüden .
fördert hat. Der Vorſtand wird dasſelbe überſichtlich

Die Herren Bergſchuldirektor Jüngſt, Gymnaſialdirektor
bearbeiten.

Maurer, Pfarrer Ebeling und Frau Geheimrat Böding IV. Generalverſammlung bittet ihre Freunde, darauf

werden gewählt. 1 zu achten , daß in den ſtädtiſchen und gemeinnüßigen



Studien

der Konfer
ensen begrüßt

e
die anné

con ſogenan
nten

Leſehallen keine irgendwie anſtößigen Wißblätter aus.
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gelegt werden .

V. Generalverſammlung erklärt es für ein dringendes Am Buß- und Bettage, den 21. November 1906 ,

Erfordernis, daß die moderne realiſtiſche und naturaliſtiche | fand in Gelſentirchen die 19 . Bezirkstonferenz des

Roman. und Novellenliteratur dauernd überwacht werde, Bundes no
Bundes vom Weißen Streuz für Rheinland und Weſt

und beſchließt zu dem Zwed die Herausgabe einer alle falen ſtatt. Bormittags 8 Uhr wurde im Verſamınlungs.

2 Monate erſcheinenden literariſchen Beilage zum „ Rorre. ſaale des Chriſtlichen Bereins junger Männer eine Ge

ſpondenten " . betsverſammlung abgehalten . Feſtprediger war Pfarrer

VI. Generalverſammlung proteſtiert gegen die in viel. Kirchberg aus Füllen . Die Stonferenzverhandlungen be.

Derbreiteten Zeitungen und Wißblättern ſich findenden gannen nachmittags 3 Uhr unter Leitung des Herrn

Anzeigen und Reklamen von Abbildungen des weiblichen Landmeſſer Töllner aus Soeſt. Herr Kaufmann Böhm

Körpers nach lebenden Modellen , von Freilicht. und aus Gelſenkirchen begrüßte die annähernd 200 Teilnehmer

Atelieraufnahmen fünſtleriſcher Altſtudien , von Studien der Konferenz und knüpfte an die Verleſung des

über das dritte Geſchlecht, von ſogenannten intereſſanten 91. Pſalms ernſte, mahnende Worte. In der dieſer An

und hodhintereſſanten Büchern für Herren , von Kautſchut ſprache folgenden Kaffeepauſe ſtellte der Vorſißende feſt,

artikeln und dergl., auch gegen die der Preßverbreitung daß weitaus die meiſten Teilnehmer der Konferenz Mit

unwürdigen Schwindelanzeigen von lohnendem Neben glieder von Jünglingsvereinen oder von Chriſtlichen

verdienſt und wohlfeilen Darlehen , von reichen Heiraten Bereinen junger Männer waren , und beklagte, daß von

und Entfernungen von Schönheitsfehlern , von fur ſeiten des Jünglingsbundes der Arbeit des Weißen

pfuſcheriſder Heilung von Krankheiten . Kreuzes noch nicht das Vertrauen entgegengebracht

VII. Generalverſammlung empfiehlt aufs lebhaftefte
würde, welches das Weiße Kreuz, das eine Stüße der

die Schriften von Dr. L . Stemmer -München über die
Vereine ſein könne, verdiene. Um ſo erfreulicher ſei es

graphiſche Rellame der Proſtitution, und von Dr. med.
zu begrüßen , daß der neue Direktor des Jünglings

6 . Boeth : „ Ehefragen . Aerztliche Winle für Braut- und
bundes, Herr Paſtor Stuhrmann , lebhafte Teilnahme

Eheleute" (M . 1, 10 , 220 S .), Agentur des Hauhen
für die Weißkreuz-konferenz zeige. Für die nächſte

Himmelfahrtskonferenz lagen Einladungen von Iſerlohn ,
Þaujes , Vamburg. - Den Schlußvortrag hielt um

8 Uhr abends für Männer und ſolche Frauen , die
Ronsdorf und Langenberg vor. Für Iſerlohn entſchied

irgendwie in der Sittlichleitsarbeit ſtehen , Paſtor Mrügell.
ſich die Verſammlung.

Nach der Kaffeepauſe hielt Herr Gymnaſiallehrer
Duisburg, über die „ Rettung und Bewahrung der

de Vries aus Iſerlohn einen Vortrag über die Bes
unehelichen Kinder " . Redner führte auf ein wenig an .

gebautes Gebiet, wo bisher nur die innere Miſſion
rechtigung des Weißen Kreuzgelübdes. Kann man wohl

vorgearbeitet und dabei viel Verkennung erfahren hat.
an der Berechtigung des Gelübdes, ſo führte der Redner

aus, zweifeln , wenn man erfährt, daß jährlich tauſende
Erſt im leßten Jahrzehnt hat die Säuglingsfürſorge

eingejekt, die auch den Unehelichen zuteil wird. Er
junger Mädchen den Häuſern der Schande zugeführt

werden, daß ihnen viele tauſend junger Männer folgen
zeigte, ausgehend von der Geburtenſtatiſtik der Unehelichen ,

und ſich an ihnen ſchänden ? Unſer Bolt nimmt mächtig
das unſagbare Elend, welches auf dieſem Gebiet herrſcht

zu an Zahl, Handel und Gewerbe ſtehen in ſchönſter
und durch die Sierbeſtatiſtil nur noch ergreifender wird.

Wohl iſt ſchon mandes dagegen geſchehen , und Redner
Blüte, aber mit der Sittlichkeit unſeres Volkes geht es

bergab. Geſebgeber , Eltern, Lehrer mögen fich ihre
zeigte, wie ſegensreich das Leipziger Syſtem der Zieh

linderanſtalt des Dr. med. Taube wirkt – ſegensreicher
Verantwortlichkeit dieſem Niedergang gegenüber wohl

jedenfalls, als die ſog. Mutterſchußbewegung, die zwar
vor Augen halten , möchten auch die Leiter von Jüng.

mit äußerlichen Mitteln helfen will, aber die Verwirrung
lingsvereinen einſehen , daß ſie löcherichte Brunnen

aller fittlichen Begriffe, die bereits groß genug iſt, nur !
graben , wenn ſie nicht auf Sünden achten , denen ein

pergrößert. Redner fordert mehr Gerechtigkeit gegenüber
großer Teil der Mitglieder anheim gefallen iſt.

der eheloſen Mutter und dem vaterloſen Kinde, mehr
Nachdem der Referent verſchiedene Einwürfe gegen

die Berechtigung des Weißen Kreuzes und ſeines Ge.
Erbarmen gegenüber Mutter und sind, beſonders vor

der Geburt des leßteren , mehr wahren Retterſinn, der
lübdes (Berſprechens) zurüdgewieſen hatte, verlas er die

nicht lediglich ſoziale Geſichispunkte derfolgt, der nicht
5 Säße des Gelübdes und beſprach ihren Inhalt und

ſentimentalen Gefühlen, ſondern dem lautern Quell
ihren Wert.

evangeliſcher, chriſtlicher Barmherzigkeit entſpringt.
Nach dieſem ſehr anregenden Vortrag wurden

Der Borſißende, Pfarrer Lic. Weber, ſchloß die
10 junge Männer, die ſchon einige Zeit dem Weißen

Berſammlung und damit die 21 . Generalverſammlung
Kreuz als Freunde angehörten , als Mitglieder auf

mit dem Ausdrud des Dankes und der ernſten Mahnung
genommen .

zu freudiger Mitarbeit an dem wichtigen Werke zum
Am Abend hielt Herr Rektor Trappmann aus

Wohle unſeres deutſchen Bolfes und zur Ehre Gottes.
Barmen noch einen öffentlichen Vortrag über das

Thema: Der junge Mann vor der Ehe.



Aus Dresden . Bis zu dieſer Zeit haben die Eltern , vielmehr, als

Bemerkungen zu dem Artikel „ Aus Dresden “ in Nr. 10
dies meiſt geſchieht, die Pflicht, auf die Kindermädchen ,

des „ Ktorreſpondenzblattes zur Bekämpfung der öffent.
Bonnen und Diener acht zu geben , weil von dieſen

lichen Sittenloſigkeit“ vom 15 . Dktober 1906 .
| Perſonen oft bei den Stindern der Grund zu ſpäteren

üblen Gewohnheiten gelegt wird. – Dem fragenden

Bei einer Verſammlung des Dresdener Vereins zur jüngeren Kinde gegenüber kann ſich die Mutter mit dent

Hebung der Sittlichkeit hat Herr Oberarzt Dr. med . begnügen, was in dem nalurgeſchichtlichen Vortrage in

Flachs - Dresden einen Vortrag über das wichtige Thema: der Schule gelehrt wird; daß die Säugetiere lebendige

„ Die geſchlechtliche Aufklärung der Jugend" gehalten . Junge belommen , die Vögel Eier legen uſw . Dem vier .

Er ſtellt feſt. daß es unmöglich ſei, die heranwachſende zehnjährigen Knaben oder Mädchen gegenüber genügt

Jugend von den Tatſachen des Geſchlechtslebens fern das nicht. Immerhin aber müſſen die Eltern fich hüten ,

zuhalten , und weiſt hin auf die Notwendigkeit der Aufo zu zeitig auf das Thema des Geſchlechtslebens, ſelbſt

klärung derſelben durch Eltern und Schule. In bezug den Kindern dieſes Alters gegenüber, einzugehen . Meiſt

auf die Art und Weiſe der Aufklärung verlangt Dr. wird es (den Fall ausgenommen, wo es ſich um Selbit.

Flachs „Anlehnung an die einfachen Vorgänge befleckung handelt) bis zum 16 . bis 18. Jahre genügen ,

der Fortpflanzung im Pflanzen - und Tierreiche den jungen Leuten jene allgemeinen Ratſchläge zu erteilen ,

und Vermehrung des naturwiſſenſchaftlichen wie ſie in den „ Leitſternen " , welde der Verein zur

Unterrichts“ , welcher nach und nach den Kindern die Hebung der Siltlichkeit zu Dresden herausgibt, enthalten

Verhältniſſe der Menſchen näher bringe. Der Vortrag ſind. Es fann aber dieſen Ratſchlägen die Bitte an die

gab zur Aufſtellung von Leitfäßen Veranlaſſung, und es Kinder hinzugefügt werden , ſich vertrauensvoll an Bater

ſind nun namentlich die Leitſäße Nr. 3 und 4 , die mich oder Mutter zu wenden , wenn ſie in ihrem Leben unter

zu den nachfolgenden Bemerkungen drängen : Fremden auf etwas ſtoßen würden , was ihnen Unruhe

Leitſaß Nr. 3 ſagt: Die erſte Erklärung geſchlecht. | oder Zweifel errege, und einen Rat oder eine Aufflärung

licher Tatſachen ſoll am beſten durch die Mutter ſtatt wünſchenswert erſcheinen laſſe. – Jedenfalls iſt in

finden, und zwar wenn das sind zu fragen anfängt. I dieſem Alter der Kinder die Erhaltung eines

Meiner Anſicht nach handelt es ſich in dieſem Falle | rechtinnigen Liebesverhältniſſes zwiſchen Eltern

um Kinder von 12 bis 14 Jahren. Das jüngere sind und findern durch lebhaften Briefverfehr um .

wird ſelten auf die Idee kommen , ſich mit dem Geſchlechts beſonders wichtig ; weil durch ein ſolches Verhältnis

leben des Menſchen zu beſchäftigen . Es iſt aber wohl im Verein mit religiöſer Erziehung zwar mittelbar, aber

denkbar, daß es ſchon im früheren Alter wiſſen will , doch am ſicherſten auf die Bewahrung der Kinder por

wie die jungen Vögel, Kaninchen , Kälbchen zur Welt allem unſiltlichen Weſen hingewirkt wird. – Mit Söhnen

kommen . Hat es in dieſer Beziehung ſelbſt Beobachtungen | und Töchtern im Alter von 18 Jahren an lönnen (oder

gemacht, ſo wird es ſelten fragen , ſondern eher geneigt follten ) Vater und Mutter, wenn es nötig erſcheint, mit

ſein , ſeine Weisheit und Entdedungen andern mitzuteilen . Offenheit reden ; freilich nur, indem ſie den Kindern eine

Das ſelbſt Beobachtete genügt ihm völlig und es beruhigt richtige Auffaſſung vom menſchlichen“ Geſchlechts .

ſich dabei. – Fehlt dem Stinde eigene Beobachtung und leben beizubringen bemüht ſind. - Nichts more det

fragt es, ſo bewegen ſich ſeine Gedanken (bis zum 10. fehlter, als eine Auffaſſung des Geſchlechtslebens dom

bis 12. Jahre) doch nur um das Zur Welt- stommen der | rein naturwiſſenſchaftlichen Standpunkte aus. Der medi.

Tiere, mit denen es in Berührung kommt. Der Menſch, ziniſche Standpunkt, die Hinweiſung auf die Gefahren

Vater und Mutter, find ihm andere Weſen , und an ein unzüchtigen Lebens für Körper und Geiſt, und auf die

Geſchlechtsleben des Menſchen denkt es nicht. Unſchädlichkeit keuſchen Lebens, vorausgelegt, daß auch

Von dieſem Alter (12 bis 14 Jahre) an erhält das das Gedankenleben ein feuſches iſt, gibt wirkjamere

Kind aber oft von anderen Kindern oder von Dienſt Mittel der Beeinfluſſung an die Hand. Die rechte Auf

leuten Andeutungen bezüglich des geſchlechtlichen Ver. 1 faſſung des „ menſchlichen" Geſchlechislebens gewinnt

hältniſſes von Mann und Frau . Dem zuvorzukommen man aber nur von dem Grunde aller Lebensauffaſſung,

halte ich für unmöglich ; aber auch für nicht rätlich . In dem religiös-moraliſchen Standpunkte aus. . .

den meiſten Fällen hört dann das Kind zu. Dabei Freilich gehört dazu, daß man an Gott glaube,

aber überkommt es die Empfindung, daß es vor ſeinen | mit Klarheit und Feſtigkeit der Ueberzeugung von der

Eltern von ſolchen Dingen nicht reden dürfe; es ſeien Eriſtenz Gottes , als einer geiſtigen Perſönlichleit, als

unreine, chmußige Dinge; das Kind wird rot, ein den Vollkommenen, den wir (Malih . 4 , 10) als unſern

Schamgefühl erfaßt es; es ahnt, daß dies Dinge ſeien, | Herrn anbeten , dem allein mir dienen , und den wir vor

von denen es ſich fernhalten müſſe ; in den allerſeltenſten | Augen und im Herzen haben ſollen . Mit der fühlen ,

Fällen alſo wird es ſich angeregt fühlen , ſeine Mutter | verſtandesmäßigen Darlegung des Geſchled)islebens der

über dieſe Dinge zu befragen . Tiere und der Fortpflanzung der Pflanzen beherrſche

Eine Belehrung durch Vater und Mutter wird aber | und erfaſſe ich nicht den ganzen inneren Menſchen , die

notwendig, ohne daß man auf Fragen warten darf, Jugend hat Gemüt, Sinn für das Jdeale. Fener falſche

wenn der Snabe, das Mädchen , in höhere Schulen , Idealismus des Monismus, der ſich ſeine Ziele ſelbſt

Gymnaſien , Penſionen , Kadettenhäuſer uſw . treten ,namento ſtedt und, ſtatt zu ſtreben nach Gottähnlichkeit, mit der

lich, wenn ſie dabei das elterliche Haus verlaſſen müſſen . Vorausſeßung derſelben anfängt, erreicht bezüglich ſeiner



Wirtſamleit auf den Menſchen nicht den Idealismus, 1 in folgendem die Anſicht eines gewiegten Fachmannes

der in dem Glauben an den Bodlommenen und in der wieder.

Unterwerfung unter ſeinen Willen ſeinen Grund hat. „ Da Tacitus 1. die Germanen entſchieden als

Der eigene Gelebgeber wird auch der eigene Richter Feinde der Römer anſah, und zwar als ernſtlich zu

ſein wollen. Die Macht der eigenen Autorität kommt fürchtende, 2 . mancherlei Uebles (Unreinigkeit, Spiel- und

nidt der Macht des Glaubens an die höchſte Autorität Truntſucht zc.) ihnen nachſagt, fo liegt wohl fein

gleich. Der ſtärtſte Wille iſt nicht der, der nach ſelbſt Grund vor, den Lobſprüchen auf fie, die in der „ Ser.

gegebenen Gefeßen lebt, ſondern der, der den ganzen mania“ fich finden , grundſäßlich den Glauben zu

Menſchen beugt unter den Willen Gottes. verſagen .

Dei Zuhülfenahme der Religion zum Zwede der Nicht erwieſen , aber wohl möglich iſt, daß Tacitus –

Beratung der jungen Leute in filllicher Beziehung be etwa als Legionslegat – ſelbſt einige Zeit in ger

rüdjichtige man den Umſtand, daß das Alter von 18 maniſchen Landen gemeilt hat. Jedenfalls hat der ältere

und mehr Jahren oft die Zeit der erſten religiöſen Plinius, ſeine Hauptquelle für die „ Germania " , dreimal

Zweifel und inneren Kämpfe iſt. Man vermeide dogma bei den germaniſchen Legionen fich längere Zeit aufges

tiſche Streitfragen und Inüpfe an das an , auf was man halten , im Jahre 55 als Kriegskamerad des ſpäteren

ſich meiſt nod wird flüßen lönnen : den Glauben an Oott Kaiſers Titus. Eine beträchtliche Anzahl der vornehmen

und die Anerkennung der Hoheit und Erhabenheit des Römer habe durch die Teilnahme an den verſchiedent

Beiſpiels Jeſu . lichen Feldzügen am Rhein , an der Weſer und der

Über welches iſt nun die richtige Auffaſſung vom Donau Art und Sitten der Germanen kennen gelernt.

„menſchlichen " Geſchlechtsleben ? Diejenige, welche den Tacitus hätte es daher nicht wagen dürfen , der Germanen

Menſchen urgründlich vom Tier unterſcheidet. Der Be. Eigenſchaften ad libitum anzudichten oder das an ihnen

weggrund des Tieres zum Geſchlechtsleben iſt der finn . Wahrgenommene mit Phantaſiefarben auszumalen .

liche Trieb . Sein Geſchlechtsleben iſt Naturnotwendigkeit. Auch macht das Bild, das er nach Licht und Schatten

Die Natur hat das Geſchlechtsleben der Tiere zu ihrem von ihnen entwirft, entſchieden den Eindruck der innern

Schuße zeillid – und meiſt auf kurze Friſien – bes Glaubwürdigkeit. Nicht zu verkennen iſt, daß Tacitus

chränkt. Dem finnlichen Triebe der Menſchen legt die an manchen Stellen die Germanen ſeinen Landsleuten

Natur teine zeitlichen Beſchränkungen auf. Die Vorſehung als beſchämende Vorbilder hinſtellt; inſofern iſt die

gibt dem Meniden vielmehr die Freiheit, legt ihm aber | „ Germania “ Tendenzſchrift. Da die Römer zur Zeit,

auch die Pflicht auf, ſich ſelbſt zu ſchüßen , was er nur da er ſchrieb, bereits ſeit länger als 100 Jahren mit

durch Beherrſdung des ſinnlichen Triebes kann. Daher den Germanen zu tun gehabt hatten , ſo handelte es

iſt jedes nur durch den ſinnlichen Trieb bedingte Geo fich um die Schilderung eines Volksſtammes, den, wie

ſchlechtsleben des Menſchen eineUnterwerfung der geiſtigen einzelne der früheren Kaiſer, ſo Titus , Domitian und

unter die ſinnliche Natur, eine Entwürdigung des Menſchen , Trajan ziemlich genau kennen gelernt haben . Schon in

eine Abwendung von dem , deſſen Ebenbild er werden Rüdlicht darauf konnte Tacitus nicht wohl Schilderungen

Foll, – mit einem Worte : Sünde. bieten, die vor jenen gründlichen Sachkennern nicht

Mann und Frau ſollen zuſammengeführt werden nicht hätten beſtehen können .

durch den finnlichen Geſchlechtstrieb , ſondern durch eine Verwunderlich iſt es nicht, daß neuerdings die Zu

reine, über der finnlichen Begierde ſtehende Liebe. Dieſe iſt verläſſigkeit des Tacitus auch in dieſem Stücke in

es, die alles Fremdſein der durch ſie Geeinten ſchwinden Zweifel gezogen worden iſt. „ Es liebt die Welt, das

läßt; dieſe fühlen ſich eins an Geiſt und Körper, und wenn Strahlende zu ſchwärzen “ – ſagt der Dichter.

ſie in durch ſolche Liebe bedingter Treue ſich der Pflichten

bewußt ſind, die ihnen aus der innigen Verbindung Scherl als Erzieher.
erwachſen, und gewilt ſind, ſie zu erfüllen , ſo ſind die

Bedingungen gegeben , unter der ſie in der Ueberzeugung Um den „ Berliner Lokalanzeiger“ einmal ſyſtematiſch

der göttlichen Segnung, und ohne den Gedanken an die zu beobachten , muß man die Selbſtüberwindung haben,

Algegenwart des Herrn fürchten zu müſſen , ſeinen einige Wochen hinter einander die vierte Spalte der erſten

Gebote : „ Seid fruchlbar und mehret euch " folgen und Seite - in Journaliſten Streiſen die „Klatſchſpalte“

der Seligkeit ſolch inniger Gemeinſchaft froh werden genannt – zu ſtudieren . Das iſt der Ort, wo Holzbod

können , ohne Schädigung ihrer Keuſchheit. „ plaudert“ ; dort wird jedes Mörders leßter Gang im

Die Löſung des fittlichen Rätſels iſt die gottgewollte Ehe. Hintertreppenſtil geſchildert, dort wurde jüngſt auf etwa

225 Zeilen die Frage, ob Fräulein Iſadora Duncan ein

Das Urteil Kind erwarte oder nicht, und in welchem Verhältnis zu

des Tacitus über die Germanen. ihr der Herr ſtehe, der ſie ins holländiſche Seebad be:

gleitet, erörtert. Am 5. November kann man im „ Montag“

Da es neuerdings — und die Abſicht iſt nur zu des Lokalanzeigers eine Plauderei „ In der alten

durchſichtig – geſchieht, daß das Urteil des Tacitus Raiſerſtadt Mukden " leſen . Dieſe Plauderei beginnt mit

über die Sittenreinheit unſerer Vorfahren , der alten folgenden Säßen :

Germanen, als Tendenz oder als aus völliger Uno „Unſer japaniſches Gaſthaus in Mulden , früher das

kenntnis hervorgegangen hingeſtellt wird , ſo geben wir I Gebäude der Ruſſiſch-Chineſiſchen Bank, iſt zugleich das



Hlublokal für die beſſeren Japaner und dient außerdem wird man rechnen können , daß beinahe der 5 . Teil der

offenbar noch weiteren Zweden. In den zahlreichen Eltern der Zwangszöglinge Trinler waren .

Nebengebäuden wohnten nämlich eiwa zwanzig , zum Teil (Statiſtiť d . Königr. Bayern 1904.) - pp

ſehr niedliche Geiſhas, die während meiner Anweſenheit Neue Schrebergärten wurden nach dem Freund der

von frühmorgens bis nach Mitternacht Theaterſtücke für Schrebervereine“ in Böhlik-Ehrenberg von der dortigen

ein bevorſtehendes patriotiſches Feſt einſtudierten . Aber Schulgemeinde gegründet. Es tonnten 45 Gärten von

wozu haben ſie ſchon lange vor Beginn der Proben hier je 6,50 m Breite und 12 m Länge, alſo 78 qm Fläche,

gebauſt, und weshalb bleiben ſie auch nach der Vorſtellung eingerichtet worden . In der Mitte der geſamten Anlage

alleſamtnoch weiter im Hauſe,wo doch für die Bedienung befindet ſich ein großer finderſpielplaß und eine Salle,

der Gäſte bei Tiſch und das Aufräumen der Zimmer auch find 2 Brunnenanlagen vorhanden . Für jeden

beſonderes Perſonal vorhanden war ? Ein öſterreichiſcher Quadratmeter Gartenfläche ſol jährlich 10 BF. Pachtgeld

Generalſtabsoffizier und ſein deutſcher Freund aus Peru , erhoben werden . – In Lieberiwollwiß ſollen gleid falls

der zur Beſichtigung der Schlachtfelder die Mandichurei Schrebergärten in Einzelgrößen von 275 bis 550 mm

bereiſte, wollte wiſſen , daß die kleinen Mädchen . . . errichtet werden. Der Unternehmer wil den gangen

Doch nein , ich werde lieber davon ſchweigen und diskreter Rompler mit einer dauernden Einfriedigung derſehen

ſein , als die Geiſhas ſelber, die allen väterlichen Ersund pro Quadratrute = ca . 18 qm 1 M . Jahrespadat

mahnungen zum Troß bei der Benußung der Badeſtube erheben . – Die Stadt Defjau beſißt an drei verſchiedenen

direkt neben meinem Zimmer die Tür prinzipiell ſperr Stellen der Stadt 275 Schrebergärten von je 180 — 240 qm

angelweit offen ſtehen ließen . Shocking, indeed ! Very Fläche. Sie werden erſtmalig von der Stadt hergerichtet,

shocking !" gedüngt, eingefriedigt undmit je 4 Dbfibäumen bepflanzt.

Als Verfaſſer zeichnet : „ V . Puſtau , Kapitän zur Breite Wege ziehen ſich durch jeden der drei Bezirke.

See a . D ." Mm . In der Mitte iſt ein großer baumbepflanzter Spielplaß

mit Bänten. Für den Quadratmeter erhebt die Stadt

Kleine Mitteilungen . 4 – 6 Pl. Pacht, außerdem , um die Waſſermeſſer zu era

ſparen , für den Duadratmeter noch 2 Pf. Waſſerzins.

Drei Millionen Merkblätter. Eine Artion großen Die Waſſerleitung iſt in jeden Gang hinein gelegt, ſo

Stils hat neuerdings die Deutſche Geſellſchaft zur Bes daß 3 — 4 Gärten immer eine Zapfſtelle haben . In

lämpfung der Geſchlechtskrankheiten ausgeführt. Durch Deſſau iſt ferner das innere des von der Spare und

die widerſpruchsvolle Rechtſprechung, welche den Stranten . Baugenoſſenſchaft aus 20 Dreifamilien - Wohnhäuſer

laſſen Ausgaben zu hygieniſchen und prophylaktiſchen errichteten großen Bauviertels mit Schrebergärten ein .

Zweden hier geſtattete, dort verſagte, und durch das gerichtet, ſo daß jede der 60 Familien ihren eigenen

rigoroſe Vorgehen einzelner Verwaltungsbehörden find lleinen Garten hat. –

bei den Kaſſenvorſtänden vielfach Bedenken über die Zu

läſſigkeit derartiger Ausgaben , wie ſie früher von den
Quittungen .

Behörden nicht nur nicht beanſtandet, ſondern ſogar aus .

drüdlich gutgeheißen wurden, entſtanden . Die Deutſche
Für die Allgemeine Konferenz der Deutſchen Sitt

Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten limkeitsvereine gingen ein im Monat Dezember 1906

hat nun nach Uebereinkunft mit der Zentrale für das a) Beiträge:

deutſche Krankenkaſſenweſen , welcher zurzeit 1450 Raſien Areisſynode Bromberg 20 M . Apoth . B 2 . 10 M P . M . B .

10 M . R . F. 5 M . Freih . v . B . D . 5 M . W . W . . N . 5 M .

mit über drei Millionen Mitgliedern angeſchloſſen , dieſer Diöz. - Ver. Schorndorf 5 M . Sup . . . . 5 M . Dr. 2 . 2 .

zur Verteilung an ihre Mitglieder ebenſoviele Exemplare 10 N . P . D .- M . 5 M . Sittl.. Ver. Þeidelberg 10 M . Frl.

des „ Merkblattes“ und des „ Frauenmerkblattes" uno
S .- 2 . 11 M Rom .-Rt. Sch .- G . 15 M . Weſtprp . Prov.- Ver. f.

9 . M . 30 M . Berliner Männerbund 100 M . Kirchenvorſtände :

entgeltlich zur Verfügung geſtellt. Selbſtverſtändlich kann | Trebniß , B .- Gladbach, Altena, Schönberg Bolft., Jatobi-Magdeburg,

es nicht Aufgabe einer mit beſcheidenen Mitteln Marienwerder, Robleng, Langenberg Rhld , Wißwoort, Meiderid ,

arbeitenden Geſellſchaft ſein , eine ſolche Maſſenverbreitung
Diche, Naugard, Höchſt, Trarbach, Dahlerau, Schuliß, Coßdorf,
Tilſit, Eliſabeth Breslau je 10 M . Niedernhauſen 3 M D bers

die einen Aufwand von ca . 8000 Mart erfordert, zu einer lahnſtein , Woldenberg, Relzenberg, Brachſtedt je 5 M . Labes ,

dauernden Inſtitution zu machen, doch wird einſtweilen Marien Dortmund, Eidlinghofen je 20 M .

bis zur definitiven Regelung dieſer Frage durch die in
b ) Für das Korreſpondenzblatt :

Pfr. B .- A . 1 M . R . 1 M . Sc - F . 1 M . 2 .- D . 1,75 M .

Ausſicht ſtehende Reform des Strankenkaſſengefeßes ein Frau B .- H . 1 M . PR. 1 M . Lehr. Schl. 1 M . Landm .

momentanes dringendes Bedürfnis befriedigt. T .: S . 1 M . Abonnements durch den berrn Generalſetretär 30 M

Aus Bayern . Von 1103 Zwangszöglingen, die
6 .- . 2 M . P . 3 .- 5 . 1 M . P . 3. D . 1 M . Div .- Pfr. R .- 8 .

1 M . P . 3 - F . 1 M . Sup. T .- B . 2 M . Maj. v . R .: 1 M .

i. F . 1904 in Bayern der Zwangserziehung übergeben Amtsger . B .- B . 1 M . Vaupti. R .- D . 2 M . Hauptp . M . L .

wurden , hatten 241 = 21,1 % Eltern mit ſchlechten
1 M . P . P . Ü . 1 M . Berliner Männerbund 98 M . Dr.

Sch A . 1 M . 5 .- E . 1 M . Poſtdir. T .. F . 1 N . P . SC . U .
Neigungen, wie Trunlſucht (hauptſächlich bei den Vätern ),

| 4 M . Sch .- 6 . 1 M . S . E . 1 M .

Arbeitsſcheu und Unſittlichkeit (bei den Müttern ). Da c ) Für verkaufte Schriften 153,83 M .

Arbeitsſcheu in faſt allen , Proſtitution in der großen Die Oeſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

Mehrzahl der Fälle mit Alkoholismus perbunden iſt , ſo A . Dartido, Berlin sw ., Yorkſtr. 90 .

Verantwortl. Redatteur:Sup Niemann in Ryrit . - Verlag und Erpedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur þebung der Sittlichkeit,
Berlin SW ., Yorfſtr . 90 . - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelſtr . 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Seligſind,diereines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehe.

find, denn fie werden Gott Allgemeinen Kouferenz der deutſchen Sittlichkeitsvereine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8. Hebr. 13 , 4 .

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſefretär der Vereine P. Lic. Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig, tegnik , Magdeburg, Schleswig , Straßburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen und Pommern .

Qrldeint monatlich rinmal und Koffet durd die Deposition, Budhandel oder Doft bezogen jährlidi in Deutſchland und

· Defterreid - Ungarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Expedition: . Darlin , Geidäftafells oor Đereins jur

Ribung der Bifllid kait, Berlin SW ., Borkftraße 90 . - (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

6 . G . Wallmann, Leipzig.)
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Eine tapfere Predigt. – Der 3. Internationale Kongreß zur Bekämpfung des Mädchen

llpinigüvE . handels. – Der Tropenkoller und die engliſche Kirche. – Preisausſchreiben . – Proteſt der

Frauenvereine der Stadt Hannover gegen die Einrichtung von Bordellen in Hannover . — Quittungen .

Eine tapfere Predigt.
habe. Ich war elf Jahre lang Wahlgemeinde Prediger,

und innerhalb dieſer elf Jahre iſt es mir nicht ein

In der vorigen Woche (c Mitte Oltober 1906 ) erließ einziges Mal widerfahren , daß ich ein uneheliches Mind

Paſtor Selweg in Ideſtruy auf Falſter folgende Belannt. | in mein Kirchenbuch einzutragen hatte. Ich bin nur ein

machung in den Nyljöbinger Zeitungen : halbes Jahr in Ideſtruy Prediger geweſen , und in der

Ich erlaube mir hiermit, die Jugend, beſonders | Zeit habe ich ſechs uneheliche Geburten eingetragen ,

aus dem Stirdſpiel deſtruy, aber auch aus der nächſten darunter eine, wo die Mutter eine Wilme von 40, und

Umgebung, zu bitten, nächſten Sonntag an unſerem eine andere, wo die Mutter ein Mädchen von 15 Jahren

Gottesdienſt hier in Jdeſtruy teilzunehmen , da es war. Als dieſe leßte Geburt mir gemeldet wurde, brannte

meine Abfight iſt, über die Kindergeburten außerhalb es in mir : Dazu kannſt du nicht ſchweigen . Der Stoff

der Ehe zu reden." meines Vortrags iſt ſchwierig , das iſt wahr. Denn die

Am Sonntag fand fodann der eigentümliche Gottes Unflätigkeit hat ſich des Geſchlechtslebens bemächtigt, hat

dienſt ſtatt. Die Stirche war von einer zirka 400 über . auf dieſem Gebiet das Adeinrecht erobert und einen

wiegend junge Leute zählenden Verſammlung gefült. ganzen Wortvorrat in unſerer Sprache darauf hin ent

Sie gingen gewiß alle, ſchreibt das „Nyljöbing Dagblad" , widelt, einen Wortvorrat, der uns ſchaudern macht. Es

aus dem Gottesdienſt in der Ueberzeugung , daß es dem | iſt mir begegnet, daß ich bei einem geiſteskranken Manne

Paſtor Helmeg gelungen ſei, von ſeinem chriſtlichen I ſaß, deſſen Phantaſien ihm gerade derartige Worte in

Standpunkt aus eine der Fragen zu beleuchten , die für den Mund legten ; mir tat dies keinen Schaden , aber ich

alle don Bedeutung ſind, und zwar ſo zu beleuchten , hörte an einem Knaben , der zugegen war, an ſeinem

daß ihr Ernſt in die Sinne der Zuhörer eindrang. In verſtändnisvollen Lachen , daß es bei ihm eindrang und

einfachen Worten, die von Mitgefühl mit den Unglüd - ſeine Seele vergiftete. Es handelt ſich nun darum , von

lichen der Geſellſchaft und von Verſtändnis für die dieſer Sache nicht zu ſchweigen , ſondern wahrhaft darüber

ſchwierigen Seiten des Lebens, die die Frage berührt, zu reden , im kleinen wie im großen , wenn es auch

burhdrungen waren , legte der Prediger ſeinen Zuhörern ſchwierig iſt.

ihre menſchliche Berantwortlichleit ans Herz ; ſeine Rede Es iſt ja ſo , daß Gott Mann und Weib ichuf mit

war zu gleicher Zeit chriſtlich und human. der Kraft zu zeugen und zu empfangen, und darum iſt

Nach dem „ Nyljöb. Dagbl." bringen wir ein Referat das Geſchlechtsleben gut, und dieſer ganze Stoff muß

über die Rede. Sie lautete folgendermaßen : aus der Hand der Unflätigkeit geriſſen und in unſerer

Ich dante Ihnen , daß Sie auf die kleine, ſonderbare Sprache geadelt werden . Sollte man meinen , daß dies

Einladung hin erſchienen ſind : Wenn ich gewünſcht habe, mit dem Evangelium , daß heute gepredigt werden ſoll,

von den flüchtigen Liebesverhältniſſen zu reden, ſo hat nichts zu tun habe, dann ſage ich : Ju doch ! Und ich

das ſeinen Grund in dem , was ich als Prediger erlebt will in mehreren Punkten daran anknüpfen . Es heißt
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im Evangelium unter anderem : „Meine Kinder, laßt euch , die im Zuſammenleben mit ihm genoſſen werden lönnen ,

nicht verführen !" Sollte dies nicht auch auf die flüchtigen ſind echte Freuden . Nur einmal wurde ein kleines stind

Liebesverbindungen gedeutet werden lönnen ? Hier könnte unter dem Verzen einer Jungfrau getragen . Nach der

davon geſprochen werden , wer in dieſen der Berführer, lurzen Freude, die die loſen Verbindungen mit ſich führen ,

ob es der Mann oder ob es vielleicht das Weib iſt. tommtein langer, beißender Schmerz. Es iſt damit, wie

Dieſe Frage fönntewohl bisweilen ſchwer zu beantworten ein alter isländiſcher Bauer von der Nache ſagte : Sie

ſein . Aber das iſt auch nicht etwas, das hier entſchieden iſt wohl ſüß auszuüben , aber hernach iſt ſie bitter .

werden ſoll , ſondern , was es iſt, wohin die Berführung Und es hat ſich oft genug gezeigt, daß der Liebes .

zielt : Das zu trennen , was Gott zuſammengefügt hat. drang, der zur Fieberglut ſteigt, ſpäter in eiſige Kälte

Gott hat es ſo gemacht, daß die Fortpflanzung mit umſchlagen kann . Das iſt der Fluch des flüchtigen Liebes .

Freuden verbunden iſt. Dieſe ſind ſowohl im Menſchen , ſpiels, ſo wie es z. B . dargeſtellt iſt auf einem Bild,

als im Tier vorhanden . Und die Menſchen haben nur das einer von unſern Malern vor einiger Zeit ausgeſtellt

Urſache, für dieſe Freuden zu danken , die an der Tür hatte. Man ſieht darauf das junge Weib und den jungen

des Lebens gepflanzt ſind, denn wenn ſie nicht vor. Mann in der dürftigen Hammer der erſteren fifen ; fie

handen wären , würde die Lebensluſt vielleicht ſterben iſt nadt, llammert ſich an ihn , er iſt angelleidet, fertig

und das Geſchlechtsleben vergehen . Denn das Leben zum Gehen , der Rauſch iſt für ihn vorüber, nur die

tann wohl oft ſchwer genug zu leben ſein , ſo daß es Kälte iſt geblieben . - -

vielen beſſer ſcheinen könnte, allem ein Ende zu machen , Ich hoffe nun ſo deutlich wie möglich auf die Er.

das ganze Menſchenleben auszulöſchen und das Daſein niedrigung bei dieſen Liebeshändeln hingewieſen zu haben .

zu ewigem Eis gefrieren zu laſſen . Wäre die Freude Nicht um die, die ſich damit eingelaſſen haben, zur Straje

nicht an der Tür des Lebens gepflanzt, würden die in die Ede zu ſtellen . Denn iſt es nur das öffentliche

Edelſten des Menſchengeſchlechts vielleicht ſchon vor langer Blogſtellen , worum es ſich handelt, ſo führt dies häufiger

Zeit das Menſchendaſein ausgelöſcht haben . zur Berhärtung als zur Beſſerung, und der, welcher

Aber die Verführung in den flüchtigen Liebesver. bloßgeſtellt wird, beißt den Kopf von aller Sogam . Wir

bindungen zielt darauf hin , dieſe Luſt von der Tür des müſſen lieber, beſonders mit Rüdlicht auf das Beib ,

Lebens fortzureißen , damit ſie nicht zur Fortpflanzung einſehen und nach der Ueberzeugung handeln , daß der ,

dienen , ſondern ein eigener Herr werden ſolle. Dazu iſt welcher gefallen iſt, ſich geſtoßen und alſo Hilfe und

es gelommen in den Gegenden des Landes, wo die Pflege in einem guten Hauſe nötig hat. Schließt ſie daher

Kunſt der Verführung am ſtärkſten entwidelt iſt. Draußen nicht aus, ſondern helfet ihnen ! Meine Worte ſind geo

auf dem Lande iſt es wohl noch nicht ſo weit gelommen ; richtet ſowohl an die jungen Männer, als auch an die

hier gibt man fich mehr einfältig bin , ohne darauf zu jungen Weiber, aber zumeiſt an die Männer, die bei den

achten , wozu es führen lann. Daher wird das Weib Folgen am leichteſten davontommen und nadi her frei

oft Mutter, ehe ſie es gedacht hat; aber dann kommt die und unbehelligt in die Welt hinausgeben tönnen. –

Frage, wie man die Geburt verhindern oder ſo leicht Der Vorſólag, ſie zu beſtrafen , iſt töricht. Wahrheit

wie möglich davontommen kann ; und geſchieht es , daß iſt für alle am beſten , auch auf dieſem Gebiet, und

das Kind ſtirbt, ſo faltet man die Hände und ſagt, daß wird dazu beitragen , daß die Schöpferordnung Gottes

Gott es nun zu fich genommen habe. Ich ſage: Dummes nicht entſtellt werde. - -

Zeug ! Das, was man meint, iſt, daß dies Hind nun, Paſtor Helmeg ſchloß unter ſichtbarer Bewegung der

Gott ſei Dank, geſtorben iſt! Gemeinde mit einem Gebet im Anſchluß an die Predigt,

Starł muß betont werden , daß das zukünftige Ge die ohne Zweifel in vielen Häuſern erörtert wurde.

ſchlecht hier Forderungen an uns zu ſtellen hat, damit

ſein Leben nicht verbittert werde. Die jungen Männer

Der 3. Internationale Kongreß
müſſen bedenken, daß ſie den Reim zu dem nächſten Ges

ſchlecht in fich tragen, und die jungen Weiber, daß ſie zur Bekämpfung des Mädchenhandels .
den Mutterſchoß beſißen, der dem Heim Wachstum geben

ſoll . Dieſe Fähigkeiten müſſen die jungen Leute hegen Der 3. Internationale Kongreß zur Bekämpfung des

und pflegen als Gottes Mitarbeiter auf dieſem Gebiet; Mädchenhandels fand vom 22. - 25 . Ditober zu Paris

dazu führt uns die Liebe zu dem zutünftigen Geſchlecht in den Feſtjälen des Hotel Continental ſtall. An dem

Tun ſie das nicht, dann werden ſie unechte Eltern . Es Kongreß nahmen etwa 300 Delegierte teil, die 26 dere

wird ſoviel von unechten (unehelichen ) Kindern geſprochen , ſchiedenen Nationen angehörten . Die franzöſiſche Re.

ich weiß nicht, woher das kommt; es iſt die Dummheit, gierung hatte ihr großes Intereſſe an dieſem inter

die das erfunden hat; es ſind die Eltern, die unecht find, nationalen Wert durch Ueberweiſung einer Summe von

weil ſie bei ihren flüchtigen Liebesverbindungen nicht an 25 000 Frs. an das franzöſiſche Nationaltomitee zur

das kommende Geſchlecht mit der eiſenbeſchlagenen Ferſe Dedung der durch den Kongreß erwachſenden Koſten ,

gedacht haben , und die Verantwortung dafür hätten ſie ſowie durch Abordnung von acht Miniſterialbeamten zu

wohl bedenken müffen . Und weiter heißt es im Tert den Verhandlungen an den Tag gelegt, auch war das

des Tages : „ Ich bin der Weinſtock, ihr ſeid die Reben " | franzöſiſche Nationaltomitee am zahlreichſten mit etwa

uſw . Das ſoll unter anderem heißen, daß Chriſtus in | hundert Mitgliedern vertreten . Ihm folgte dann an

tiefſtem Grunde unſer Freudenquel iſt; nur die Freuden, erſter Stelle Deutſchland mit 28 Delegierten , von denen



als amilie Bertreter crdienen : Graf bohenthal don i gierten durch das franzoniche Nationaltomitee jtalt, bei

der deutſden Borldhaft in Paris, Oberregierungsrat meldjem den Kongreßmitgliedern Gelegenheit gegeben

Dieterici für das Miniſterium des Innern , Kriminal. wurde, untereinander Fühlung zu nehmen . Der Präſi.

Sommiſſar pon Treslow von der Zentralpolizeiſtelle in dent des franzöfiſchen Komitees , Senator Bérenger, bes

Berlin . Ferner 10 ſtimmberechtigte Delegierte: Ihre grüßte die anweſenden Gäſte in herzlichſter Weiſe, worauf

Durchlaucht die Frau Fürſtin Erbach, geb. Prinzeſſin die Vertreter der größeren Staaten mit kurzen Worten

von Ballenberg als Präſidentin des Deutſchen Zweiges | erwiderten . Graf Hohenthal ſprach als offizieller Ber.

der Internationalen Vereinigung der Freundinnen junger | treter des Deutſchen Reiches, Geſandter von Dirljen im

Mädchen , Geſandter von Dirtſen als Borfißender des Namen des deutſchen Nationallomitees . Es perdient

deutſchen Nationallomitees , Unterſtaatsſekretär a . D . hervorgehoben zu werden , daß bei dieſer Gelegenheit

von Mayr als Porfißender des bayriſchen Landeslomitees Mr. Coole, der Vorſißende des internationalen Büreaus

zur Bekämpfung des Mädchen handels , Domlapitular in London , in warmen Worten der Verdienſte des durch

Dr. Müller Simonis vom Reichsländiſchen Zweigfomitee, Erkrankung leider ferngehaltenen Pfarrer Burdhardt,

Kommerzienrat Cahensly als Präſident des St. Raphael. 2 . Vorſißenden des deutſchen Somitees, gedachte und ein

vereins zum Schuße Patholiſcher deutſcher Auswanderer, Telegramm an ihn mit Wünſchen für ſeine Wieder

Monſignore Dr. Werthmann als Präſident des Charitas. herſtellung in Borſchlag brachte, was von der Berſamm .

verbandes für das fatholiſche Deutſchland, Sanitätsrat lung mit lebhaftem Beifal gebilligt wurde.

Dr. Marekli als Delegierter des jüdiſchen Zweigkomitees , Plin erſten Verhandlungslage wurden zunächſt die

Paſtor Diſſelhoff aus Kaiſerswerth als Präſident der von den einzelnen Nationen erſtatteten und vorher ein .

Konferenz der Leiter von Aſylen , Zufluchisſtätten uſw ., gereichten Tätigkeitsberichte ſeitens der einzelnen Vertreter,

Fräulein Paula Müller als Vorfißende des Deutſch für Deutſchland von Major Wagener, erläutert. Aus

Evang. Frauenbundes, Major Wagener als Schriftführer dem Bericht des deutſchen Nationaltomitees, wie aus

des deutſchen Nationallomitees . Endlich 15 Mitglieder den von ihm im Laufe der Jahre herausgegebenen Drud

charitativer Bereinigungen , die dem deutſchen National. driften ergab ſich , daß das deutſche Komitee in bezug

tomitee angeſchloſſen ſind. auf pralliſche Arbeit mit an erſter Stelle zu nennen iſt,

Die Verhandlungen erfolgten in franzöſiſcher Sprache was auch von den franzöſiſchen Zeitungen in ihren Bes

und beſchäftigten ſich mit den folgenden , durch zwei Deles richten beſonders hervorgehoben wurde. Das vom deutſchen

giertenlonferenzen , in Zürich 1904 und in Paris 1905 Komitee herausgegebene Warnungsplatat fand allgemeine

vorher feſtgelegten ſieben Gegenſtänden . Beachtung und wurde ſogar in einem Pariſer Blatt

1. Zuſammenwirken der Nationaltomiteen untereins reproduziert. Am Nachmittag des erſten Berhandlungs.

ander und in Berbindung mit der ſtaatlichen Zentrale. tages erſtattete ſodann Deutſchland durch den Vorſißenden

(Referent: das deutſche Nationaltomitee.) ſeines Nationaltomitres, Geſandten von Dirtſen, das

2 . ,Gründung eines internationalen Informations- | Referat über das ihm zur Berichterſtattung übertragene

bureaus. (Neferent: das Schweizer Nationallomiee.) Thema: Utilité d'une entente à établir entre les divers

3 . Die Bahnhofs - und Hafenmiſſion . (Referent: das Comités Nationaux pour la Communication réciproque

franzöſiſche Nationallomitee.) des pursuites engagées et des condamnations prononcées

4 . Zuſammenſtellung eines telegraphiſchen Code zur pour faits de traite . Rapports entre les Comités Nationaux

Erleichterung des Depeſchenwechſels zwiſchen den National et les autorités chargées par les Gouvernements de cen

komiteen . (Referent: das franzöſiſche Nationalkomitee, traliser tous les renseignements sur la Traite des Blanches.

anſtalt des argentiniſchen .) - Nach lebhaften und eingehenden Debatten gelangten

5 . Berbot der poſtlagernden Sorreſpondenz fürMinder alle in dem Referat aufgeſtellten zehn Theſen bis au

jährige. (Referent: das belgiſche Nationalfomitee.) eine, völlig unweſentliche, in beinahe unverändertem

6 . lleberwachung der Theateragenturen und Impre. Wortlaut zur einſtimmigen Annahme, worauf der Kon .

Tarien (Neferent: das franzöſiſde Nationaliomitee an . greß durch ſeinen Vorſißenden uns ſeine Glüdmünſche

ftalt des italieniſchen Komitees .) und ſeinen Dank für die geleiſtete Arbeit ausſprach . —

7. Heimſchaffung der im Auslande lebenden Proſti. Am Abend des erſten Tages fand zu Ehren der Dele

luierten . (Referent: das holländiſche Komitee.) gierten eine muſikaliſche Soiree ſtatt, bei welcher die her.

Der äußere Verlauf des Kongreſies war folgender : vorragendſten Kräfte der ſubventionierten Pariſer Theater

Am Sonntag, den 21. Dłtober, nachm . 4/95 Uhr, ver. ihr Beſtes gaben .

ſammelten fich zunächſt die deutſchen Bertreter zu einer Der am zweiten Tage vom Schweizer Romitee in

vertraulichen Borbeſprechung, um über die Abſtimmung ſeinem Referat gemachte Vorſchlag, in Holland ein inter

in den verſchiedenen Fragen eine Einigung herbeizus nationales Informationsbureau außer dem Londoner

führen , die ohne jede Schwierigkeit erfolgte. Hierauf internationalen Bureau einzurichten , dem die Führung

fand eine offizielle Vorbereitungskonferenz ſämtlicher der Liſten und deren Austauſch, Sammlung von Material

Delegierten ſtatt , um die Wahl des Präſidiums und des uſm . zu übertragen ſei, wurde dahin abgeändert, daß die

Bureaus zu beſprechen . Von Deutſchland wurden Ihre für dieſes Informationsbureau in Ausſicht genommene

Durdlaucht Frau Fürſtin Erbach und Geſandter v. Dirlſen Arbeit dem internationalen Bureau in London gegen

in das Präſidium gewählt. eine beſondere Entſchädigung übertragen werden ſolle,

Am Abend fand ein offizieller Empfang der Deler | um das engliſche Komitee, von dem der erſte Anſtoß zu .



gens. "

dem internationalen Wert ausgegangen ſei, nicht zu be- 1 Dieſe Einladung ipurde mit Dant angenommen, und

einträchtigen . dann der Kongreß durch den Senator Bérenger mit herje

Bei der Diskuſſion über die Bahnhofsmiſſionsfrage lichen Dantesmorten für die Ausdauer und den Eifer

konnte Ihre Durchlaucht, Fürſtin Erbach, nachweiſen , der Delegierten geſchloſſen. Ein Banteit vereinigte nach

daß die deutſche Bahnhofsmiſſion die älteſte ſei und daß Schluß des Stongreſſes ſämtliche Teilnehmer in den Feſt

alle in Paris vorgeſchlagenen Einrichtungen in Deutſch fälen des Hotel Rontinental.

land ſchon ſeit vielen Jahren eingeführt worden ſeien . Ein Teil der Delegierlen folgte dann noch am folgenden

Um 2 Uhr desſelben Tages fand ein Empfang der Tage der Einladung zu einem Ausflug nach Berſailles ,

Teilnehmer des Kongreſſes beim Präſidenten der fran . | wo Senator Bérenger tief empfundene Worte des Abs

zöſiſchen Republik im Palais „Petit Elysée “ ſtatt. Herr ſchieds an die Teilnehmer richtete, die vom Unterſtaats .

Präſident Fallières nahm hierbei Gelegenheit, ſich mit ſekretär a . D . Prof. Dr. von Mayr erwidert wurden .

Ihrer Durchlaucht, Fürſtin Erbach und dem Vorſißenden Zum Schluß darf nicht unerwähnt bleiben , daß von

des deutſchen Nationallomitees, Geſandten von Dirlſen , den verſchiedenſten Kongreßteilnehmern den deutſden

einige Zeit zu unterhalten . Er verſicherte dann die Ans Delegierten gegenüber mit beſonderer Dankbarkeit des

weſenden ſeines wärmſten Intereſſes an ihrer ſchwierigen im Jahre 1902 in Frankfurt a . M . ſtattgehabten 2. inter

Arbeit, der Beſeitigung einer der ſchredlichſten Geißeln nationalen Kongreſſes und der unvergeßlichen Stunden ger

der geſamten Menſchheit, ſtellte ihnen ſeine tatkräftige dachtwurde, die durch die Gnade Sr. Majeſtät des deutſchen

Hilfe in Ausſicht und ſchloß dann, nach einem Rundgang Kaiſers den Teilnehmern damals in Homburg und auf

bei den Vertretern der 26 fremden Nationen , ſeine An. der Saalburg bereitet worden waren . In allen deutſchen

ſprache mit der hübſchen Wendung : „ J'ai fait maintenant Herzen klang der Wunſch nach : „Möge die Guld und

le tour du monde et j'ai fait un tour chez de braves Gnade Ihrer Majeſtäten unſerm bedeutungsvollen Wert

noch lange erhalten bleiben !"

Der Vorſißende des deutſchen Nationalkomitees, dem

am Nachmittag desſelben Tages die Leitung der Ver. Der Tropenkoller
handlungen übertragen wurde, hatte dadurch Gelegenheit,

den Dant des Kongreſſes für das Entgegenkommen der und die engliſche Kirche.

franzöfiſchen Regierung und die liebenswürdige Aufnahme

durch den Präſidenten der Republik Ausdrud zu geben . Bor kurzem teilten wir im „ Sorreſpondenzblatt“ unſeren

Am dritten Tage der Verhandlungen wurde bei der Leſern einen Armeebefehl von Lord Titſdener, dem

Behandlung der Frage über das Verbot einer poſte Höchſtkommandierenden der engliſchen Truppen in Indien ,

lagernden Korreſpondenz für Minderjährige beſchloſſen , mit und bemerkten dazu, daß dieſer rein militäriſche

daß die einzelnen Länder verſuchen ſollten , durch Bes Erlaß gegen diejenigen Sünden, die wir gewohnt find

nehmen mit ihren Poſtverwaltungen dem vorhandenen als „ Tropentoller" zu bezeichnen , eine moraliſche

Unweſen zu ſteuern . nachdrüdliche Unterſtüßung erhalten hat durch ein tirch

6 . Die Erledigung der vom deutſchen Komitee an. liches Anſchreiben des engliſchen Biſchofs über den

geregten ſechſten Frage, in welcher Weiſe die Impreſarien gleichen Gegenſtand. Auch dieſer kirchliche Erlaß, gewiſſer .

und Ugenten für die von ihnen engagierten Künſtlerinnen | maßen ein Hirtenbrief an das Heer, iſt es wert, daß ihn

verantwortlich gemacht werden können , wurde ebenfalls | unſere Leſer kennen lernen. Er iſt datiert vom 1. Januar

den einzelnen Nationalkomiteen übertragen , da die Geſek 1906 . Der Biſchof von Lahore in Ditindien ſchreibt: * )

gebungen der einzelnen Länder voneinander abweichen . „ Soldaten , eine der erſten Fragen , die jeder junge

7 . Auch bei der leßten Frage, betr . den Müdtransport Strieger bei ſeiner Antunft in Indien ins Auge fallen

der im Ausland lebenden Proſtituierten und das Fern , muß, iſt die, ob er ſich während ſeiner Dienſtzeit hier

halten derſelben von der Grenze, tam man zu der An draußen ſtandhaft halten will und fern von öffentlichen

ficht, daß internationale Abmachungen aufSchwierigkeiten Weibern oder nicht - eine der erſten Fragen und

ſtoßen würden und deshalb der Privattätigkeit ein weiterer eine der ſchwerſten.

Spielraum gelaſſen werden müſſe . Die Berſuchungen hier ſind in der Tat ſehr groß

Nach Erledigung der Tagesordnung wurde von dem infolge des Mangels alles häuslichen und freundſchaft.

franzöſiſchen Zweig der internationalen abolitioniſtiſchen lichen Verkehrs , der ſo oft einem Manne hilft, ſich

Föderation ein Vorſtoß gemacht, um durchzuſeßen , daß ſtandhaft zu halten , wenn er in England iſt; groß

die Frage betr . die Aufhebung der öffentlichen Häuſer aber auch infolge von vielen Umſtänden , die in bezug

auf das Programm des nächſten Kongreſſes geſeßtwürde. auf Klima und Lebensweiſe Indien eigentümlich ſind.

Auf Antrag des Senator Lérenger wurde beſchloſſen , So muß ein Soldat gleich darauf gefaßt ſein , daß,

die Entſcheidung hierüber der den nächſten Kongreß vor. wenn er ſich von Unheil dieſer Art fernhalten will,

bereitenden Delegiertenkonferenz vorzubehalten . der Kampf hart ſein wird. Aber, wenn er auch ſchwer

Der Vertreter des ſpaniſchen Nationaltomitees teilte iſt, ſo heißt das ſicher nicht, daß man Ferſengeld

zum Schluß noch mit, daß die hohe Protektorin ſeines geben , davonlaufen und ſagen ſoll: ich lann's nicht

Komitees , Ihre Kgl. Hoheit die Infantin Siabella, die
* ) Den Namen des Biſchofs gibt unſere Quelle , The shield "

Nationaltomiteen auf das herzlichſte einladen laſſe, zum irrtümlich als G . A . Lahore. Der Biſchof der Diözeſe Labore

4 . internationalen Kongreß nach Madrid zu kommen . I heißt . . Lefroy .
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- Denn was iſt der wahre Sinn von Mannhaftigkeit,

wenn nicht das, daß ein wirklich ſtarfer Mann ſich

ſelbſt im Baume hält, die Herrſchaft über ſeine Lüſte

und Begierden beſitt und die Wünſche ſeines Leibes

zu bannen weiß , ſo daß er der Herr iſt und ſie die

Diener und nicht umgekehrt? Gerade hierin liegt der

wahre Unterſchied zwiſchen einem Manne, der da

weiß, was Selbſtbeherrſchung iſt und Selbſtzucht und

wahre Freiheit, die immer mit Selbſtbeherrſchung

zuſammengeht, und andererſeits einem wilden Tiere,

das meder etwas weiß von wahrer Freiheit, noch von

wahrer Selbſtbeherrſchung .

Und nicht bloß gegen die geſeßloſen Begierden des

eigenen Leibes muß der indiſche Soldat Widerſtand

leiſten , ſondern auch gegen ſeine Kameraden , von

denen ſicherlich ſolche, die zu ſchlechten Gewohnheiten

gelommen ſind, lachen und ſpotten werden über einen

jungen Kameraden , - Schande über ſie um deſfent

willen ! – der in ihre Reihen eintritt, wenn er zeigt,

daß er in dieſem Punkte ſich ſtandhaft zu halten denkt.

Wahrſcheinlich iſt nichts ſchwerer für den Durchſchnitts.

menſchen zu ertragen , als ſich von ſeinen Kameraden

auslachen zu laſſen und ſich mit Spişnamen nennen

zu hören – um ſolcher Dinge willen . Aber : beſſer

bewahrt, wie betlagt und: friſch gewagt iſt halb ge.

wonnen . Wenn man alſo deutlich merkt, daß man

Schwierigkeiten dieſer Art begegnen wird, und ſich

gleich von vornherein entſchließt, ſich auf die richtige

Seite zu ſtellen , ſo wird es jeden Monat, den man

im Regiment zubringt, immer leichter werden , ſich zu

halten . Man bedenke auch, ein ander Ding iſt es, zu

ſagen : es iſt ſchwer, und ein ander Ding zu ſagen :

es iſt unmöglich . Das erſte iſt nur zu wahr, das

zweite iſt eine Lüge des Teufels .

Zunächſt fann jederman ſehen , daß es eine Lüge

iſt, zu ſagen , Gott habe den Menſchen geſchaffen und

in ihn beſtimmte Wünſche und Regungen gelegt, welche

ſorgfältig im Zügel gehalten werden müſſen , und doch

molle Gott uns nicht die Kraft geben , dieſe Zucht

auszuüben , wenn wir ſie wirklich zu haben begehren

und ihn darum bitten. Natürlich will er. So lann

es auch nicht unmöglich ſein – wie ſchwer es uns

auch ankommen möge – uns ſtandhaft zu halten ,

wenn wir uns nur entſchließen , uns um die Straft,

die mir brauchen , an die rechte Quelle zu wenden .

Zum zweiten brauchen wir uns nur des ungeheuren

Fortſchritts zu erinnern , der im Heere während der

leblen fünfzig Jahre gemacht worden iſt, im Punkte

des Trinkens, um zu ſehen , daß man tein Recht hat,

irgendwie an einer wirklichen Beſſerung in folchen

Dingen ," zu verzweifeln . Die Dinge liegen noch

ichlimm genug, wie wir alle wiſſen, in bezug auf

das Trinken , beſonders in einigen Regimentern ; um

jo ihlimmer ! Aber dennoch iſt ein ſchroffer Unter

ſchied zwiſchen einſt und jeßt in bezug auf die all

gemeine Haltung des Heeres rüdſichtlich der Trunfen

heit, in bezug auf die Beurteilung von Leuten , die no.

toriſche Trinker ſind, und endlich in bezug auf die
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gehen laſſen . Und es gibt keinen vernünftigen Grund,

warum es nicht auf dieſem anderen Gebiete ebenſo gut

einen gerade ebenſo großen Fortſchritt geben ſollte.

Noch eins muß ich zur Beſprechung bringen ; auf

eine andere Lüge des Teufels muß ich kommen , zu

einer ſchrecklichen Lüge, die zu meinem Entſeßen be.

ſtändig wiederholt und von einer Menge junger

Leute geglaubt wird und die tauſenden zum Ver

derben geworden iſt ; ich meine die Lüge, daß es für

eines Mannes leibliche Geſundheit notwendig iſt, in

dieſer Weiſe mit Weibern zu verkehren , und daß er

fich nicht tüchtig und ſtark erhalten könne, wenn er

das unterläßt. Soldaten ! In Gottes Namen , o

glaubt doch nicht eine ſo ekelhafte, teufliſche Lüge, wie

dieſe. Ein namhafter Arzt in London, der erſt kürz

lich geſtorben iſt, wurde einmal von einem Manne

gerade heraus gefragt, ob er ihm raten würde, un

züchtig zu leben aus Geſundheitsrüdlichten , und ſeine

Antwort war : „ Ich könnte ihnen ebenſo gut raten

einen Becher Gift zu trinken aus Geſundheitsrüdlichten .“

Sicherlich iſt das die reine Wahrheit, mie wir ſelber

erkennen können , wenn wir uns vornehmen , darauf

zu achten , was jeden Tag um uns herum vorgeht.

Man achte darauf gerade in dieſer einen Beziehung.

Ich bin ießt 26 Jahre in Indien , und ich möchte

nicht gern ſagen , wie viel Mann während dieſer Zeit

als Invaliden nach Hauſe geſchickt worden ſind in

jedem Stadium dieſer ſchredlichen Krankheit, und wie

viele hier draußen geſtorben ſind, weil ſie in dieſer

Beziehung übel gewandelt waren . Aber hat während

aller dieſer Jahre irgend jemand von einem einzigen

Manne gehört, der als Invalide nach Vauſe geſchidt

worden oder geſtorben wäre, weil er nicht übel

wandeln wollte, weil er ſich ſtandhaft hielt und fern

von öffentlichen Häuſern ? Wir wiſſen völlig gewiß,

daß das auf keinen zutrifft. Woher ſtammt denn die

Behauptung, daß das gut wäre für die Geſundheit ?

So hoffe ich beſtimmt – was auch jeder ſonſt in

dieſer Sache tun oder nicht tun möge – ihr werdet

ſo ehrlich und ſo verſtändig ſein , nicht zu glauben

oder nachzuſprechen eine abſcheuliche, leđe Lüge, wie

die, welche der Teufel ſelbſt in Umlauf zu halten ſucht

für ſeine eigenen unſauberen Zwede.

Die Abſicht nun, wenn dieſes Anſchreiben euch

bei eurer Ankunft in Indien eingehändigt wird, iſt

die, euch zu helfen, die Schwierigkeiten zu beſtehen ,

die ihr ſicher zu bekämpfen haben werdet, wenn ihr

Leib und Seele rein halten wollt, und euch zu er .

mutigen , dieſen Schwierigkeiten wie Männer zu be.

gegnen .

Und nun nenne ich einige Gründe, die ihr euch zu

Herzen nehmen ſolltet, und die euch nüßlich ſein mögen

im Blid auf dieſen Stampf.

Ein Mann iſt verpflichtet, ſeinen Leib rein zu

halten und Unzuchtsſünden zu meiden :

1. Um der Furcht Gottes willen , der uns geſchaffen

hat und vor deffen Richterſtuhl wir alle eines Tages

zu ſtehen haben , um Rechenſchaft zu geben für die



Dinge, die wir bei veibes Leben geran gaben - jie y

ſeien gut oder böſe.

2. Weil es jeder Mann ſeiner Mutter und ſeinen

Schweſtern duldig iſt und anderen Freunden, die er

zu Hauſe zurüdgelaſſen hat, ſich fern zu halten von

dieſer Erniedrigung und Sünde, die eine wirllich gute

Mutter für den Sohn, den fie liebt. für ſchlimmer

halten würde, als den Tod.

3 . Weil ein Mann, der des Königs Uniform trägt,

ſich ſelbſt für den Dienſt ſeines Königs und ſeines

Baterlandes hingegeben hat und ſo verpflichtet iſt,

ſich phyſiſch ſo tüchtig und ſtark zu erhalten , wie nur

möglich für den Dienſt, den er ſeinerzeit zu leiſten

berufen ſein wird. Es iſt höchſt unehrenhaft für einen

Mann, durch ſeine eigene Schuld fich untüchtig zu

machen , die Arbeit zu leiſten , für die er angeworben iſt .

4. Weil der gute Ruf des Regimentes mehr oder

weniger auf der Haltung jedes einzelnen ſeiner Leute

beruht – jeder Mann kann eine Ehre oder eine

Schande für ſein Regiment ſein - und weil es bei

jedem einzelnen Mann ausſchlaggebend für ihn iſt,

ſich in dieſem Punkle ſtandhaft zu halten , damit er

die fittliche Haltung in dem ganzen Regiment heben

helfe.

5 . Weil jedes einzelnen Mannes Beiſpiel zu den

anderen ſpricht, und jeder Mann, der ſich ſtandhaft

hält, es der übrigen Mannſchaft leichter macht, auch

ihren fampf erfolgreich durchzukämpfen ; und weil

andererſeits jeder Mann, der ſich vergißt, den Kampf

für die anderen ſchwer macht. Beſonders die älteren

Leute ſollten ihre Verantwortlichkeit in dieſer Be

ziehung wirklich recht lebhaft empfinden . Es hängt

für den jungen Rekruten , der in das Regiment eintritt,

von dem Beiſpiel der älteren Leute und von dem Ton,

den ſie anſchlagen, mehr ab als von irgend etmas

ſonſt. Selbſt wenn die älteren Leute ſelber fehl

gegangen ſind, ſollten ſie darauf beſtehen , daß die

jungen Leute ſich ſtandhaft halten , ſowohl um ihrer

ſelbſt, als um ihres Regimentes willen .

6 . Um der Zukunft willen, wenn ihr ins bürger

liche Leben zurüdgekehrt ſeid und vorwärts ſchaut,

wie die meiſten von euch tun , auf Verheira tung und

Niederlaſſung irgendwo in einem eigenen trauten ,

kleinen Heim .

Worte können den Unterſchied nicht ausdrüden ,

den es dann für euch machen wird , für euer Glüd

und euern Herzensfrieden , ob ihr euern Leib rein und

frei von ſchlechter ſtranlheit gehalten habt, oder ob

ihr infolge von Ausſchreitungen und böſen Gewohn.

heiten hier draußen eurem Weibe und jedem Kinde,

das euch geboren wird , nur den Seim einer der ekel

hafteſten Krankheiten mitteilt, die den Menſchen befallen

kann. Was tann einem Mann , dem auch nur eine

Spur von Mannhaftigkeit verblieben iſt, mehr Ger

wiſſensbiſſe verurſachen , als zu ſehen , wie ſein Weib

von Tag zu Tag immer fiecher mird und wie feine

Kinder aufwachſen – lleine, fieche Pflänzlein , mit

keinem Sonnenblid im Leben , von dem Tage an, wo

ſie geboren ſind, - und das alles infolge ſeiner

eigenen omaggeri, narrgeli uno sunoe ! wurde er

nicht alles, was er in der Welt je beſeſſen , hingeben ,

um die Bergangenheit ungeſchehen zu machen und

wieder von vorn anzufangen, und dann in ſein Ehe.

leben mit einem Körper einzutreten geſund , lauter und

rein ? Dann aber wird es zu ſpät ſein , daran zu

denten, wenn erſt das Uebel einmal geſchehen iſt. Jest

iſt es nicht zu ſpät, wenn ihr es nur in dieſem Punkte

richtig anfangen wollt und entſchloſſen ſeid , euch darin

ſtandhafi zu halten aus der Furcht und mit der Hülfe

Gottes.

7. Weil Jeſus Chriſtus nicht nur unſere Seelen ,

ſondern auch unſere Leiber erlöſt hat, und wir auf

wunderbare Weiſe ein Leib ſind mit ſeinem eigenen

heiligen Leibe und jeßt ihm allein gehören . Dentet

daran, mas St. Paulus in dem 1. Korintherbriefe ſagt

(6 , 13 — 20 ). (Die Stelle wird wörtlich angeführt;

man molle freundlichſt nachleſen .)

Der hier ausgeführte Gedante, daß unſer Leib ein

wirklicher Tempel des heiligen Geiſtes , der in uns iſt,

iſt eins der denkbar ſtärlſten Hilfsmittel, die wir haben

können , dieſen Stampſ zu tämpfen , und eins, das

Hunderte und Tauſende von Männern in den Stand

gelegt hat, den Sieg zu gewinnen . Wenn Gott uns

folche wunderbare Ehre erwieſen hat, uns ſeinen

heiligen Geiſt zu geben , daß er wie ein Gaſt in

unſerem Leibe wohnt, ſo fönnen wir ihn unmöglich

ſo ſchredlich beleidigen und entehren , daß wir dieſe

ſelbigen Leiber erniedrigen zu unzüchtigem Gebrauch .

Das ſind einige der Gründe, die uns dieſe Sünde

unmöglich machen ſollten .

Zum Schluß will ich noch drei Dinge nennen ;

ich bin völlig ſicher, wenn ihr euch entſchließt, lo zu

handeln , ſo werdet ihr in dieſem Kampfe gewinnen .

1. Denkt daran , wenn ihr gewinnen wollt, müßt

ihr feſt ſtehen in dem Kampf gegen Unreinheit. Ich

meine, ihr müßt euch nicht bloß entſchließen , Unzucht

zu meiden , ſondern ihr müßt ebenſo ernſt gegen jede

andere Art von Selbſtſchändung anlämpfen und

auch – das iſt von der allergrößten Wichtigkeit –

den Mund rein und Herz und Gedanken rein ero

halten . Es iſt ein Jrrtum , zu meinen , ihr könntet

ſchmußige Bücher oder Zeitungen leſen und euer Herz,

mit ſchmufigen Gedanken anfüllen , oder ihr könntet

Schmuß reden auf euern Stuben oder ſonſtwo und

ichmußige Späße lieben und könntet dabei dod euren

Leib rein halten. Auf die Länge iſt das unmöglich ;

To muß die Sache feſt angegriffen werden ; ihr müßt

kämpfen gegen jede Art von Unreinheit in Gedanken ,

Worten und Werken .

2. Sprecht eure Gebete regelmäßig. In Gottes ,

furcht möchte ich euch bei dieſem Stampfe ſehen .

Wenn ihr ihn fürchtet, ſo ſeid ihr verbunden , ihn in

eurem Leben anzuerkennen , durch Gebrauch des Ger

betes , das unſer hochgelobter Herr uns ſelber gegeben

hat, wie auch mit euern eigenen Worten zu beten um

Geſundheit und Kraft, die wir ſo dringlich brauchen .

3. Gehet in regelmäßigen Zwiſchenräumen zum

heiligen Abendmahl in Demut und Glauben und in



- 15

der Abſicht, Segen und Kraft zu empfangen , die Die durch Berleihung des Preiſes ausgewählten Flug.

Gott dabei denen überreich gibt, die gehorſame blätter gehen in den Beſiß der Stonferenz über . Die ohne

Streiter Jeſu Chriſti ſind und das große Gebot Namennennung einzuſendenden Arbeiten und der den

halten, das er ſeinen Jüngern in der Nacht ſeines Namen des Verfaſſers enthaltende Briefumſchlag ſind mit

Todes gab, als er in bezug auf das heilige Abend demſelben Motto zu verſehen . Endtermin für die Preis .

mahl ſagte : „ Solches tut zu meinem Gedächtnis." bewerbung iſt der 1. 10 . 1907.

Ich bin völlig ſicher, daß es keinen ſichereren Weg zum Die Geſchäftsſtelle der Die Konferenz der

Erfolge gibt, als dieſes Gebot zu halten .
Deutſch- evangeliſchen Deutſch - evangeliſchen

Vereine zur Förderung Vereine zur Förderung

Das ſind meine drei Ratſchläge für den Erfolg .
der Sittlichkeit. der Sittlichkeit.

Berſteht mich redat; ich meine nicht, es wäre über. Berlin S . W . 47, P . Lic. Bohn ,

haupt tein rechter Berſuch, ſich rein zu halten , wenn Yorfſtr. 90 . Generalſekretär,

man nicht bereit iſt, alle drei Regeln zu halten . Ich
Plößenſee.

will nur ein Wort der Hülfe und der Ermutigung den

vielen Männern ſagen, melche nicht bereit ſind unter | Proteit der Frauenvereine der Stadt

allen Umſtänden und in der Gegenwart die beiden
Hannover gegen die Einrichtung von

leßten Regeln zu halten ; aber doch wünſche ich jeden

einzelnen Mann nach Kräften anzuſpornen , wenigſtens Bordellen in Hannover.

eine Anſtrengung in dieſer Beziehung zu machen und Wie uns mitgeteilt wird, haben 22 ſtadihannoverſche

ju verſuchen , ſich ſtandhaft zu halten . Frauenvereine ſich gegen die beabſichtigten polizeilichen

Was ich meine iſt nur dies : wenn ihr dieſe drei Maßnahmen für eine Staſernierung der Proſtitution in

Megeln haltet, jo bin ich völlig ſicher, ihr werdet bei Hannover in beſtimmten Straßen verbunden und den bes

dieſer Anſtrengung Erfolg haben und in dieſem treffenden Behörden , der Königlichen Regierung , der König .

Stampfe gewinnen . Und das iſt mehr, als ich zu lichen PolizeiunddemMagiſtratfolgende Eingabe überſandt:

ſagen vermag, wenn ihr die Regeln nicht halten wollt. Bei Gelegenheit der durch die Geſellſchaft 8. B . d. G .

Indeſſen verſuchts in Gottes Namen , in dieſem | am 2. Dezember 1906 einberufenen Verſammlung wurde

Puntte mahre Männer zu ſein ; dann möge er euch geben öffentlich bekannt gegeben , daß die Königliche Polizei

die Kraft, die ihr braucht, um zum Siege zu kommen . beabſichtige, die Proſtitution in beſonderen Straßen zu

Dieſer bijdöfliche Hirtenbrief ſcheint uns abgeſehen lokaliſieren . Deshalb erachten es die unterzeichneten Vor

pon dem trefflichen Inhalt, um deſſentwillen wir ihn ſtände von Frauenvereinen für ihre Pflicht, noch einmal im

hier in deutſcher Ueberſeßung zum Abdrud gebracht Namen der Frauen, und nun öffentlich , ihre Stimme

haben , auch ſonſt in Ton und Stil, in Ausdrudsart gegen dieſe Maßregel zu erheben . Sie verweiſen auf

und Anſchauungsweiſe muſtergiltig zu ſein . Wir ihre bereits am 20 . Ditober 1906 , als die Möglichkeit

ipünſchen dieſem und allen Berſuchen, die öffentliche einer Staſernierung in der Tagespreſſe erörtert wurde,

Sittlichteit im Inlande oder im Auslande zu heben , an die Mönigliche Regierung und die Königliche Polizei

viele Freunde, große Kraft und guten Erfolg ! Kpf. geſandte diesbezügliche Petition . Obwohl jeßt von einer

Kuſernierung abgeſehen werden ſoll und nur eine Lokalis

Preisausſchreiben . ſierung beabſichtigt erſcheint, halten ſie dennoch ihre in

Die unterzeichnete Stonferenz bittet die Herren Amts . der Petition angeführten Gründe in vollem Umfang auf

brüder um Beteiligung an einer Preisbewerbung für ein recht. Als Frauen proteſtieren ſie noch einmal gegen die

Flugblatt über die ſexuelle Siltlichkeit. Dies vermeintliche Sicherheit, welche ihnen aus dem Verderben

Flugblatt foll allgemein für die erwachſene männliche andrer erwachſen ſoll .

Jugend geſchrieben ſein. Es ſoll, ohne beſonders auf Sie proteſtieren gegen den Wahn , als biete die Ein

den Soldatenſtand Bezug zu nehmen, in erſter Linie für ſperrung in polizeilich bewachte Straßen den Geſuntenſten

Soldaten des Landheeres und der Marine verwendbar ihres Geſchlechtes Schuß vor Ausbeutung.

ſein und verwandt werden. Der Ton des Flugblattes | Sie proteſtieren gegen das ungleicheMaß,mit welchem

Toù tein Traktat- Ton fein , oder auch nur an einen | Mann und Frau ſowohl nie die reiche und arme

Traltat erinnern, ſondern es ſoll von den menſchlich . Proſtituierte gemeſſen wird.

natürlichen , geſundheiilichen Geſichtspunkten ausgegangen Sie proteſtieren gegen die ſoziale Ungerechtigteit,

werden. Die Geſundheit von Leib und Geiſt (Geſchlechts , welche arme Stadtgegenden entwertet, um der Genuß

Irantheiten ) iſt ſtart zu betonen, und erſt am Schluß ſucht der Reichen willen .

dürfen kurz und unter möglichſter Beſchränkung religiöſe Sie proteſtieren gegen den Jrrtum , welcher glaubt

Gedanken hervortreten . die Proſtitution konzentrieren und dadurch unſchädlich

Für jeden Intereſſenten ſteht eine Zuſammenſtellung machen zu können . Das zuſammengedrängte Laſter wird

der bisher von der Konferenz herausgegebenen Flugblätter kondenſiert und bildet den gefährlichſten Herd der An.

unentgeltlich von unſerer Geſchäftsſtelle zur Verfügung. ſtedung. Es führt zum moraliſchen und geſundheitlichen

Da wir in unſeren Mitteln beſchränkt ſind, können Ruin der Bevölkerung.

wir nur drei Ermunterungspreiſe von 30 Mr., 20 Mr., Sie proteſtieren gegen den Verſuch, das Laſter zu

10 MI. ausſeßen und bitten die Herren Brüder um der ſanieren , der, weil im tiefſten Grunde unmoraliſch, ſtets

Sache willen ein Uebriges zu tun . erfolglos bleiben wird.
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Sie proteſtieren gegen die Anſchauung, die, die Geleße , 100 M . Sup. S « B . 46 M . So.-luth. M . u . JgL :Ber. Aller ,

der Natur verkennend, das Laſter für ein notwendiges
burg 5 M . Qirchl. Männerver . Neuhauſen 10 N . Kirchenoorſtande :
Düben , Samariter: Berlin , Neuſals , Regenwalde, Apolda, Nitolai.

Uebel hält. Stralſund , Marien - Prenzlau , Riel, Dillenburg . St. LulagsDresden ,

Sie proteſtieren endlich gegen die ichmachvolle Ein Benshauſen . Ueterſen , Tribſees, Röhlinghauſen , St. Bernhard.

ſchäßung der Männer, welche ſolche Maßnahmen als
Eflingen , Ebertshauſen , Deutſch-ref. Magdeburg je 10 M . Soubin ,

Lütjenburg je 5 N . Rallies 11 M . Hügenwalde 15 M . Bünde,

notwendig erſcheinen läßt. Buer, Heinoldi.Dortmund, Langenweddingen je 20 M . şuſum

Die Unterzeichneten wiffen , daß eine Königliche Reo 20 ,30 M . Schöneberg 50 M .

gierung (Königliche Polizei,HoherMagiſtrat) in ſchwieriger
b ) Für den Deutido:evangel. Verein zur Förderung

der Sittiidkeit reſp . das Korreſpondenzblatt :
Lage nur das Beſte will und hoffen daher , daß ihre Lehr. Sch. Sp. 1 M . Tiſchlermſtr. S .- H . 1 M . Schlofi. B .

Bitte, die ſich auf Erfahrungen an vielen Orten ſtüßt, R . 1 M . 5 . M . 2 M . Sem . Lebr. $ R . 1,50 M . Friſ. 1 .-et.

2 M . S B . 1 M . Pfarrerkonv . Guhrau - Berenſtadt 4 DR .
nicht ungehört derhallen wird .

Neft. 6 . 8 . 1 M . Pfr . 8 . M . 1 M . Br. 2 .- 6 . 2 O . S0.- R

Der Vorſtand des Deutſch-Gvangeliſchen Frauenbundes . 1 M . Pfr. Sch . N . 3 D . P . M .- H . 2 M . Gutebej. Sd 3.

Der Vorſtand 1 M . Lehr. . P . 1 M . St. 2 . 1 M . Setr. R . 1 D .

der Ortsgruppe Sannover des Deutſch- Evangeliſchen Frauenbundes . B .- P . 1 M . Propſt 5 . 1 M . Pandger . Uff. S . St. 1 R .

Der Vorſtand des Vereins chriſtlicher Lehrerinnen .
W . D . 1 M . Sup. If 2 M . B .- A . 1 M . Brål . B .

1 M . P . R .- 9 . 1 M . S . N . 1 M Pír. R . . 1 M . Reit.
Der Vorſtand des Vereins „ Volkswohi" þannover-Linden . G .- D . 1 . 9 . 2 . 1 M . Frl. 5 .- E . 1 M . Techn . N . 5 .

Der Vorſtand der Ortsgruppen Hannover I und II des Vereins 1 M . T .- R . 1 M . Fr. v . Dist. i M . Blechner W .- R . 2 m .

preußiſcher Volksſchullehrerinnen . A - . 1 M . Präl. B . 2 . 2 M . Pfr. S .-S0 . i M . Sem . B ..

Das Romitee N i M . P . St-N . 1 M . Sup. MB . 1 M . Diaf. Sch

der Fortbildungsſchulen Hannover und Lindener Frauenvereine. 1 M . B .- 5 . 1 M Techn . 5 . 8 . 1 M . P . S . P . 1 M . 3 6 .

Der Vorſtand der Abteilung Hannover des Verbandes akademiſch
1 M . P . . T . 1,50 M . Fr. v . G .- B . 2 M . N . St 1,30 R .

P . D = $ . 1 M . Prof. B . 2 M . B .-U . 1 M . Schloßpr. So ..
gebildeter und ſtudierter Lehrerinnen .

St. 1,80 M . G . 1 M . P . C . C . 1 M Ritterg -Bel. B - R
Der Vorſtand des Lehrerinnen - Krankenvereins þannover - Linden . 2 ,50 M . Oberpfr. 5 .- S . 30 M . San . Rt. B .- 6 . 1 M . W !

Der Vorſtand
1 M . P . B .: Ch . 1 M . Lehr. B . - U . 1 M Präf, Sch . 1 .

der Ortsgruppe Hannover-Linden des Algemeinen deutſchen Kreisſyn. Wittſtod 2 M . Dr. B C 1 M . Proj. p. 2 . 1 M .

Lehrerinnenvereins, Sektion für höhere uns mittlere Schulen . 3 - M . 2 M Pfr . 5 . - G . 1 I . B .- A . 1 M . Frau 0 . C .- W .

Der Vorſtand des Frauenbildungsvereins þannover. 3 M . P . W .-F . 3 M . Rirchenet. St.- M . 1 M . P . Sc .- G . 2 N .

Der Vorſtand
P . R G . 2 M . P . N N . 1 M . Sup. M .- H . 2 9 . P , M ,

der Drtsgruppe Hannover des Ratholiſchen Frauenbundes .
Sch . 2 M . Dr. M .- S . 2 M . Afl. 2 P . 1,50 MR . P . 8 .- 9 .

2 M . Sup . L .: & 2 M . R .- G . 2 M . P . 5 . S . 2 M P . D ..
Der Vorſtand

C . 1 M . B .- 5 . 2 M . Prof. B .-G . 3 M . P . A M . 2 Is
des Evangeliſch -reformierten Frauenvereins þannover-Linden . G . P . 2 M D .- P . 2 M . & P . 1 ,50 M . Pfr . B . - W . 2 , 10 IN .

Der Vorſtand des Zweigvereins Hannover B . B . 2 M . Sup. B . St 2 M . Gen . Sup. B .- R . 2 M . P .

der Abolitioniſtiſchen Internationalen Föderation . B . St. 2 M . P . C D . 2 M . Prof. 6 - 5 . 2 M . Bfr . Dr.

Der Vorſtand A . 2 M . Sup. E G . 2 M . P . F = G . 2 M . P . G . Š . 2 M .

der Ortsgruppe Hannover des Gewerkvereins der Seimarbeiterinnen 5 .- B . 2 M . P . 5 .-St. 2 M . Pfr. 5 .- D . 2 M . 8 . 11 . 2 M .

Deutſchlands für Kleider u . Wäſchetonfektion u . verwandte Berufe. Prof. R .-S . 2 ,50 M . Sup. AD. 2 M . Sup. 4. . 2 M .

Der Vorſtand der Ortsgruppe Hannover
Pfr. R .- L . 2 M . P . A .- B . 1 M . Lehr. R .- S . 1 M . Pfr . L. M .

des Gewerkoereins der Seimarbeiterinnen verſchiedener Berufe.
1 M . L .: D . 2 M . D6 Pfr. L .- B . 2 M . P . M . Sc . 2 M .

P . M . B . 3 M . Db.- 2 .- 8 .- R . M .- A . 2 M . P . R .- S . 3 D
Der Vorſtand

P .- B . 2 M . P . R . B . 2 M . R -St. 2 M N . : B . 2 D . 9 ..

des Frauenvereins für dürftige, verehelichte Wöchnerinnen . 3 . Dir. S .- A . 2 M . Dir. S .- N . 2, 10 M . Prof. Sch. Ó 2 M .

Der Vorſtand des Vereins zur Förderung weiblicher Bildung. Gymn. Dir . St.- B . 3 M Pfr. St.- B . 2 M . Pjr. SL-st 2 M .

Der Vorſtand des Vereins chriſtlicher junger Mädchen . P . 2 , 8 . 2 DR. P . 3 . 2 , ft. 3. 4 . 2 . P. 8, 8 .

Der Vorſtand des Vereins Freundinnen junger Mädchen .
2 M . V .- J . 2 M . Hofmaurermſtr . D & 3 M . Prof. 3 .- 6 .

5 M . D . D . 2 M . P . R .- F . 1 M . P . Sc B . 2 UR Db :
Der Vorſtand des Arbeiterinnenvereins þannover Linden .

Pfr. 5 .- 9 . 2 M . P . St. St. 2 M . Mil. Db. Pfr . S . P . 1 M .

Der Vorſtand des Evangeliſchen Arbeiterinnenvereins. Finangrt. Sp - D . 2 M . P . G .- B . 2 M . P . B . B 2 M . Verm ..

Der Vorſtand Inſp . D .. W . 3 M . · P . B .- 1 M . P . V .- B . 2 M . Major

des Katholiſchen Arbeiterinnenvereins þannover - Linden . M .- L . 1 M . 2.-4 . 2 M . Freifr. 0 . St. B. 2 M . Dagnerp

R .- A . 4 M . P . St.- A . 4 M . B .- D . 2 M . P . B . B . 2 M .

B . B . 2 M . D .- M . 2 M . P . F . L . 1 M . F D 2 M . P ,

Der Generalſekretär iſt von vierwöchentlicher Reiſe G .- R . 2 M . P . G .- D . 2 M . Pfr. 5 .- D . 2 M . 6 . St. 2 M .

in Baden und Elſaß zurüd . Beginn der nächſten
Fr. 5 - W . 2 M . Stadtpfr. M . St. 2 M . Bir. P .. . 2 OR .

P . R . R . 2 M . Pfr . S - 5 . 2 M . Fr. Sch .- B . 3 . 4 ,50 M . Sc ..

Reiſe 1. März. Er bittet Korreſpondenzen möglichſt N 2 M . L .- S .-Rt. Sc .- R . 2 M . Sup. St. G . 2 M . M . R .

in der 2 . Hälfte des februar zu erledigen . 1 M . P . B . 3 . 2 M . T . A . 2 M . Rafino Roblenz 1 M P .

C .- C . 1 M . & St 2 M . 8 - A . 2 M . Sch . A 2 M . Båder.
mſtr . 3 .- A . 2 M . Bir . 5 . A . 2 M . Sup. $ . V . 2 M . Apoib .

Quittungen . 2 . - M . 2 M . Vil. .- . 2 M . P . Sc .- G . 2 M . Sc .- 1 MR .

Fr. R . B . 1 M . u . W .- D . 2 M . Sup. R .. . I N . Db. Pir.

Für die Allgemeine Konferenz der deutſden Sitt: B . Sch. 2 M . R . M . 2 M . Rangleigen. W .. . 3 M . W . st.
lichkeitøvereine gingen ein im Monat Januar 1907. 2 M . P . B . D . 2 M . P . GB. 2 M . P . Dr. 5 .- B . 2 M .

a ) Beiträge : M . Pf. 5 ,25 M . Sup. B . V . 2 M . Pfr . 5 .- . 2 M . P . 9 ..

Schleſ. Prov - Ver. f. 3 . M . 100 M . Grf. $ - D . 5 M . Pfarrer: Sch. 1 M . Pfr. M . R . 2 M . P . B . 8 . 2 M . Dir . 3 . M .

tony. Guhrau 5erenſtadt 10 M . Pfr. E .- 5 . 5 M . Dbpfr . B . - A . 1 M . Pfr . R E . 2 M . Poftrt. R . : D . 2 M . P 5 .- 6 . 2 M .

5 M . p . B .- M . 10 M . Grf. p . 3 . SchW . 10 M . Diöz.-Rond. Dberft a . D F .- 3 M . W . P 1 M . Geh. N . R .65. M .

Freyſtadt 10 M . P . R .- E . 3 M Frl. v . S .- 8 . 10 M Frau Dr. B F . 3 M Prof. Dr BP 2 M . P . M . F. 2 M . P .

P . L . -Pf. 10 M . P . F .- 8 10 M . Rant. M .- B . 5 M . P . 5 .. 8 .- F . 2 M Dr. Si. R . 1 ,50 N . Roemte - R . 11,25 MR . Gräf.

M . 5 M . Pfarrerkonv. Gräfenthal 10 M . Vit. F .- L . 10 M . B . St. 5 M . B . St. 1 M . P . W . 2 M . 5 .92 M . Selt.

Geh . Juſt.-Rt. R .- F . 10 M . P . T .: D . 10 M . Freifr . v . 5 .- W . 8 .- F 2 M . Miſl. F - M . 6 M . Bir R . E . 2 M . P . 8 .- T . 2 P .

22 M . Erz.- Verein Minden -Ravensberg 50 M . Pfr . V . - Ø 15 M . P . H .- G . 2 M . Prof. B .- 11 . 2 M . B . V . 2 M .

Sup. B .- L . 10 M . Kreisſyn . Wittſtoc 10 M . 3 .- M 10 M . c ) Für verkaufte S driften gingen ein : 104,66 M .

Berliner Frauenbd. 10 M Zentralltg . d . Land.- Verb. ó . bad.
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitspereinc,

Bezirksver . 40 M . Buchholr . R - L . 10 M . Sittl - Ver . Leipzig
A . Dartſch, Berlin 3W ., Yorlſtr. 90.

Verantwortl. Nedatteur: Sup. Niemann in Ryrik . — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichteit,

Berlin SW ., Vortſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin sw ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind , die reinesHerzeng Herausgegeben vom Vorſtand der | Die Surer aber und Ehe

Tind , denn ſie werden Gott hereine brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13, 4.

unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyrit und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P . Lic.Sohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig , Liegnib , Magdeburg, Schleswig , Straſburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg , Sachſen , poſen und Pommern .

Grld eiut monatlid rinmal und koftet durd die Gxpedition, Budihandel oder poft 58jogta jährlidi in Deutſoland und

Defterreidi . Ungarn 1 Mark , (fürs Husland 1,50 P .) Expedition : A . Darts , Geldäftafolli orr Pireine zur

Bibung der Bittlim krit, Berlin sw ., Borkftraße 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . S . Wallmann, Leipzig.)

No. 3 . Berlin , den 15 . März 1907. 21. Jahrgang.

holtroncot . Todesanzeige. – Die Kaſernierungsfrage in Hannover. --- Hannover und die kleinen Wit

blätter. – Die Proſtitutionsfrage im preußiſchen Abgeordnetenhauſe . – Ein Geſekentwurf

gegen die Unzucht in Deſterreich -Ungarn. – Wohnungselend. – Kleine Mitteilungen. – Zur Beachtung. -

Selbſtanzeige. — Quittungen .

Am 30 . Dezember 1906 iſt

Mrs. Joſephine E . Butler

im Alter von 79 Jahren heimgegangen. In einem heiligen Kreuzzug und jahrelanger, raſtloſer ,

zielbewußter Arbeit hat ſie, unterſtüßt von einem Stabe edler Männer , das Gefeß, welches die

Reglementierung der weiblichen Proſtitution ſtaatlich feſtlegen wollte , zu fall gebracht und ſo freie

Bahn geſchaffen für die geſunde Entwickelung der Jugend Englands, in der die Kraft dieſes Volkes

beruht. Tiefe Frömmigkeit und brennendes Erbarmen mit der Jugend ihres Volkes waren die

Kraftquellen, die ſie zu dieſem Kampfe ſtärkten. Männlich klar und entſchloſſen hat ſie durch dieſen

Rampf viele Männer beſchämt und eine rettende tat für ihr Volk vollbracht. Voll Bewunderung und

Verehrung und, wenn auch ihre Jahre erfüllt waren, voll Trauer ichreiben wir dieſe Zeilen des

Gedächtniſles an dieſe einzigartige Frau. Vonum fo größerer Trauer erfüllt, weil unſer deutſches

Vaterland in ſeiner Kraft zu erliegen droht unter dem Bann der landauf, landab von den Behörden

und Regierungen geduldeten und eingerichteten Bordelle , weil tauſende von Mädchen der Sdrande

geopfert werden und hunderttauſende von Jünglingen und Männern an ihnen Natürlichkeit,

Ehre und gutes Gewiſſen verlieren .

Möge audi in unſerm Deutſchland die Sonne der Gerechtigkeit dieſe dunklen Gebiete des

öffentlichen Lebens erhellen, damit unſer Volk und unſere Jugend geſundet.

Bohn.



verſchuldet ſind gegenüber den Unternehmern. Sind

dieſe Beobachtungen richtig, ſo erſcheinen die polizeilichen

Schußmaßnahmen doch als nicht zureichend, und die

Auf die Abſichten der hannoverſchen Polizeidirektion , Angaben, monach jüngere Leute und Bauern vom Lande

die Proſtitution zu faſernieren , ſind die Leſer des Korres einen weſentlichen Teil der Beſucher ausmachen , läßt ein

ſpondenzblattes ſchon wiederholt hingewieſen , zuleßt bedentliches Licht fallen auf die Anziehungskraft einer

durch die Veröffentlichung des wirkungsvollen Proteſtes ! ſolchen Straße auch auf größere Entfernung, troß der

hannoverſcher Frauenvereine. Eine Stimme für die Bemerkung Dr. Blods, daß niemand die tugendhaften

Naſernierung liegt nun auch im Drude vor. Dr. Feliz Jünglinge zwingen " fönne, eine ſolche Proſtituiertenſtraße

Bloc hat ſeinen Vortrag vom 2. Dezember, den er in zu betreten , und daß der Strich mit ſeinen Anlodungen

einer von der Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechiss verführeriſcher wirle (S . 12).

krankheiten veranſtalteten Verſammlung gehalten hat, Immerhin ließe ſich ja denten , daß Iroß ihrer Mängel

im Druď veröffentlicht und bei dieſer Gelegenheit mit eine ſolch vorſichtige Art von Majernierung, da einmal

einigen Erweiterungen verſehen , die namentlich die mit dem Daſein der Proſtitution gerechnet werden muß,

Hoffnungen übereifriger Freunde der Kaſernierung und noch der zmedmäßigere Weg wäre gegenüber dem jer .

die Bedenken der Sittlichkeitsvereine und Abolitioniſten ſtreuten Wohnen der Proſtituierten , wenn nicht Dr. Bloď

berückſichtigt. Das Buch trägtden Titel „ Die Naſernierung ſelbſt – und das iſt äußerſt bedeutſam – dreiwichtige

der Proſtitution in Hannover“ (Verlag von M . und $ . Zugeſtändniſie machen müßte, die ſeine Erwartungen ,

Schaper in Hannover. 15 Seiten . 50 Pf.) „ daß die moraliſche Verſeuchung des Proletariats auf.

Mit einer Slimme für die Staſernierung haben wir hört, Kuppelei und Zuhältertuin ſowie Ausbeutung der

es zu tun , aber wohlgemerkt: mit einer Stimme, die Proſtituierten ſeltener werden , der Strich abnimmt,“ doch

vor zu hochgeſpannten Erwartungen angeſichts der gea | mindeſtens ſtart erſchüttern. Das erſte Zugeſtändnis iſt,

planten Naſernierung warnt. Ja, Dr. Bloď erklärt daß nicht alle" Dirnen von der Straße und aus den

geradezu , daß ſchlechte Konzentrationseinrichtungen ein Mietshäuſern verſchwinden . Er hält das den Saus,

Rüdſchritt, kein Fortſchritt gegenüber der Gegenwart befißern vor, die jeßt oft der Meinung ſind, ſie würden

ſeien (S . 11). Er will don Bordellen nichts wiſſen . | durch die Konzentration der Proſtitution der Nachbar

Aber er meint, in den Maßnahmen, welche die hannoverſcheidhaft der Dirnen und der Entwertung ihrer Grundſtüce

Polizeibehörde zur beſſeren Einrichtung der Kontrollſtraßen überhoben . Dies Zugeſtändnis iſt freilich recht zaghaft

nach dem Muſter von Bremen und Dortmund beabſichtigt, gemacht; denn dieſe nicht alle" bilden ohne Frage,

eine genügende Sicherung gegen eine Berſchlimmerung wenn man nicht nur die kontrollierte, ſondern die ganze

der Zuſtände zu ſehen . Als ſolche Maßnahmen nennt freie Proſtitution einſchließt, die hoße Majorität. Dder

er (S . 9, 10) die Einrichtung der Kontrollſtraße als follte Bremen mit den 75 Dirnen der Helenenſtraße, von

Sadgaffe, ihre Perſperrung durch ein Torgebäude, ihre denen jederzeit einige wegen Krankheit nicht dort ſind,

Bewachung durch Polizeibeamte, damit Ordnung herrſcht auslommen oder Hannover mit den 200 Kontrolldirnen ,

und ſowohl Jugendliche, als Angetrunkene abgewieſen die in die Konzentrationsſtraßen gewieſen werden könnten ?

werden, Verbot des Schankbetriebes, gedruďte Anweiſungen Umgekehrt kann man ſagen , daß die ganze freie Proſtitution

über den Schuß gegen Anſleđungen , Verhütung der Aus. unberührt bleibt von dem Geſchid der Minderheit der

beutung durch polizeiliche Genehmigung der Mietsjäße, Kontroldirnen . Eine Naſernierung faßt nur einen Bruch .

Beſchränkung des Unternehmergewinns auf angemeſſene teil der Dirnen, während ſich dann gerade, je peinlicher

Verzinſung des Anlagekapitals , Beſchränkung des Aus die ärztliche Unterſuchung iſt, die Erkrankten der Kontrolle

gehens der Dirnen, tägliche Unterſuchung derſelben in entziehen und nun erſt recht gefährliche Anſtedungsherde

der Kontrollſtraße, Abſchiebung eines Teils der Unter bilden . – Das zweite Zugeſtändnis iſt gerade aus

ſuchungskoſten auf die Dirnen (bzw . ihre Stunden ). Nun dem Munde eines Spezialarztes fehr wichtig , nämlich

wird man zugeben , daß dieſe Maßnahmen manche daß es troß ſorgfältigfter ärztlicher Unterſuchung nicht

Mißſtände beſeitigen können ; in welchem Maße, das möglich iſt, alle Inſaſſinnen der Straße geſund und

wird von den Erfahrungen der Städte Bremen und ungefährlich zu erhalten , zumal konzentriert wohnende

Dortmund abhängen müſſen. Für Bremen ſind mir nun Dirnen häufigerer Gelegenheit zur Anſteckung ausgelegt

bei perſönlichen Verhandlungen , an denen ich in dieſer ſind. Das Zugeſtändnis iſt wertvol, und wir brauchen

Stadt teilnehmen konnte, folgende Mitteilungen gemacht: wohl nichts hinzuzufügen, als daß die trügeriſdhe Hoffnung,

Ein Fernhalten Jugendlicher und Angetrunkener durch beim Beſuch von Proſtitutionsſtraßen gegen Anſiedung

die Polizei iſt ſchon deshalb nicht durchzuführen , weil ſicher zu ſein , für ſchwache Charaktere eine ſtarke Ber .

die Frage, wer jugendlich und angetrunken iſt, nicht ſuchung werden kann. Rommt ſomit die Konzentration

immer zu beantworten iſt. Die Beſucher follen großen nicht doch auf Vergrößerung der Anſtedungsgefahr

teils betrunken ſein . Neben Seeleuten und Bauern vom hinaus ? - Das dritte Zugeſtändnis iſt, daß auch

Lande ſollen gerade jüngere Leute Hauptbeſucher ſein , die Zuhälter nicht verſchwinden . Das ſtimmtmit unſeren

darunter eine Reihe folcher, die ihren erſten Fal tun. Erkundigungen in Bremen und Dortmund.

Der Alkoholkonſum wird durch das Schankverbot ver . Aber auf eins legt Dr. Blod Wert; er meint, durch

mindert, aber nicht unterbunden . Bezeugt wurde mir, Konzentration würde das Material der Dirnen beſſer.

daß faſt alle Mädchen der Helenenſtraße in Bremen | Jeßt verließen bei der Schwierigkeit, Wohnungen zu
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unichriften , wie 8

finden , viele Proſtituierte und gerade der beſſeren Art , daß an einer neu errichteten Bedürfnisanſtalt an dem

unſere , ungaftliche" Stadt,währendminderwertige Elemente Beginn der Goetheſtraße ein fliegender Buchladen an

an die Stelle träten . Vorläufig ſind das Behauptungen , gebracht ſei, deſſen Beſißer dafür nach ſeiner Ångabe

und die bloße Tatſache der ſtarten Fluktuation der Dirnen 400 M . an den Magiſtrat bezahlte und in derſelben

iſt teine Eigentümlichkeit þannovers, ſondern beſteht in Weiſe, wie die ſonſtigen Straßenbuchhandlungen , die

allen Großſtädten . In Bremen hatman keineswegs die | neueren kleineren Wißblätter und ſonſtige fistlich anſtößige

Erfahrung gemacht, daß die von Hannover zuziehenden | Ware führte. Es kam daher zum Schluß zur einſtimmigen

Dirnen minderwertig wären , und das müßte doch, wenn Annahme folgender Reſolution :

fich wirtlich die Qualität der hieſigen Dirnen ſo der. „ Die am 4 . Dezember 1905 im Haus der Väter

ſchlechtert hätte, irgendwie in einer Stadt wie Bremen. verſammelte Mitgliederverſammlung des Vereins zur

die in ſo ſtarlem Austauſch von Dir nen mit Hannover Hebung der öffentlichen Sittlichkeit in Hannover und

lebt, ſpürbar ſein . Binden richtet an den hochlöblichen Magiſtrat die er ,

Sehr tühl ſteht Dr. Blod gegen die fiftlichen Geſichts gebenſte Bitte, gegenüber den auf öffentlichen Pläßen

punkte, die bei einer Erörterung der ganzen Frage nicht der Stadt befindlichen ſogen . fliegenden Buchhandlungen

auszuſchalten ſind. Mit ein paar etwas ironiſch gefärbten dieſelben Grundſäße in Anwendung zu bringen , wie

Ausſprüchen , in denen er gegenüber den Sittlichkeits ſie von ſeiten der Bahnverwaltung angewandtwerden .“

dereinen betont, daß die Proſtitution, wie die Menſchen Dieſe Reſolution wurde unterm 27. Dezember an

einmal wären , nicht ſchwinden würde, und daß wohl de: Magiſtrat von Hannover mit folgender Begründung

lein Lebender die Zeit erleben würde, wo infolge der eingereicht:

chriſtlichen Belehrungsverſuche die Laſterſtraßen leer „ Zur Begründung dürfen wir folgendes hervor

ſtänden , glaubt er ſich über die fiftlichen Geſichtspunkte heben . Eine Anzahl von Drudſchriften , wie z. B .

hinwegießen und auf ſoziale und hygieniſche Grunds Das kleine Wißblatt, Sekt, Satyr, Ein Feigenblatt,

gedanken beſchränten zu lönnen . Wenn aber einmal die Durchs Schlüſſelloch , werden von den hieſigen ſogen .

Polizei hier eingreift, wird ſie das fittliche Moment nicht fliegenden Buchhandlungen auf öffentlichen Pläßen und

abweiſen können . Dr. Blod tritt in mancher Beziehung in dem vom hochlöblichen Magiſtrate dem Buchhändler

als Anwalt der Dirnen auf, denen er aus ihrer Wohnungs. Lemke (Alagesmarkt) für 400 M . jährlich verpachteten

not in der ungaſtlichen Stadt helfen will. Aber den Stande an der neuen Bedürfnisanſtalt (Goetheſtraße)

Gedanken vermeidet er zu berühren , ob die Dirnen durch die feilgehalten, während die Bahnhofsverwaltungen dieſe

Konzentration für rettende Hände nicht noch viel ſchwerer Drudſchriften von den Bahnhofsbuchhandlungen aus,

zu erreichen ſind. Und wer Gedanke iſt doch auch für ſchließen . Wir geſtatten uns, anbei einige bei ver

die Polizei nicht von der Hand zu weiſen . Noch weniger ſchiedenen hieſigen fliegenden Buchhandlungen käuflich

aber gehl Dr. Blod auf die Frage ein , ob nicht die erſtandene Gremplare ergebenſt beizufügen. Die Tat

Polizei durch Legaliſierung der Proſtitution die Gewiſſen ſache, daß derartige Schriften feilgehalten werden , iſt

Inbefeſtigter, die im Staate die Vertretung fittlicher alſo nicht zu beſtreiten .

Intereſſen ſehen , verleßt. Aber dieſe Frage muß ihm Es müſſen aber gegen dieſe Schriften vom fittlichen

auch ferner liegen, wenn er es – von ganz geringen Standpunkte aus ſtarte Bedenken erhoben werden , ſo

Ausnahmen abgeſehen – für ſelbſtverſtändlich hält, daß wohl hinſichtlich des eigentlichen Tertes , als hinſichtlich

es für einen geſchlechlsreifen jungen Mann nur drei des den erwähnten Wißblättern beigefügten Inſeraten

Wege gibt : frühzeitigeHeirat, freie Liebe oder Proſtitution, teils . Wir dürfen uns hier ganz auf die Stellung,

und wenn er dabei mit einer derunglüđten Berufung nahme berufen , welche der von dem bekannten Schrift

auf Paulus lommt. Solche Leußerungen müſſen , wenn ſteller D . von Leirner ins Leben gerufene Volls

ſie in die Deffentlichteit hinausſchalen , dazu dienen, den bund zur Bekämpfung des Schmußes in Wort und

ernſten Willen der jungen Männer gegenüber ihren ges Bild zu dieſen Erzeugniſſen eingenommen hat. Wir

ſchlechtlichen Trieben zu ſchwächen . legen ergebenſt einige Flugblätter des Volfsbundes

Nach der. ſittlichen Seite hin ſcheint uns danach durch bei und bitten , danach zu prüfen , ob folche Schriften

Dr. Blods Schrift die Frage der Kaſernierung am ferner in Buchhandlungen geduldet werden können ,

wenigſten gefördert; für die ſonſtigen Momente der Bes aus deren Betrieb die Stadt eine Einnahme erhält

urteilung ſollen uns die Blodſchen Zugeſtändniſſe beſonders und bezüglich deren der Magiſtrat in der Lage ſein

wertool ſein . wird, iin einzelnen vorzuſchreiben , welche Drudſchriften

Sannover . 3. Meyer. feilgehalten werden dürfen und welche nicht.

Angeſichts der Wichtigkeit der Sache und beſonders

Hannover und die kleinen Wikblätter. im Blick auf unſere durch ſolche Schriften fittlich

gefährdete Jugend, welche unter den Käufern ein

Am 4 . Dezember 1905 hielt der Verein zur Hebung großes Kontingent ſtellt, bitten wir, der von uns um

der öffentlichen Siltlichkeit in þannover und Linden eine unſeres Gewiſſens und des Heils unſerer Stadt willen

öffentliche Mitgliederverſammlung ab, um einige hier eingereichten Bitte eine ernſte Prüfung zuzuwenden .

brennende Nolſtände zu beraten . Es wurden da auch Um dieſer Petition Nachdruck zu geben , gab der Vor

die Auslagen der ſogen . fliegenden Buchhandlungen zur ſtand des Siltlichkeits -Vereins den kirchlichen Männer

Sprache gebracht. Hervorgehoben wurde insbeſondere, I vereinen und den Bürgervereinen der Stadt Hannover,
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aufschis chüßen und heben kann. Emilien
Zurüdhaltung

ſowie den Direttoren und Reitoren der höheren und Wir geben unſern Verbandsvereinen von dieſer Ver

Volksſchulen Kenntnis von ſeiner Eingabe und knüpfte fügung um ſo lieber Kenntnis , als wir hoffen , daß fie

daran, unter Beifügung von je 2 Flugſchriften des auch in ihrem Arbeitsgebiet dieſelbe Frage mit Nachdrud

Vollsbundes, die Bitte, und Erfolg aufnehmen . Meyer .

m . . zu prüfen , ob es nicht angeſichts der Wichtig .

feit dieſer Sache für das fittliche Leben unſerer Stadt
Die Proſtitutionsfrage

und namentlich für die Bewahrung der Jugend ſich

empfehlen würde, wenn auch von Ihrer Seite aus

ähnliche Petitionen an den Magiſtrat gerichtet würden ,

denn das würde den Eindrud der von uns eingereichten Wie im vorigen Jahre, ſo iſt auch in dieſer Sißungs.

Petition ſehr verſtärken.“ periode die Proſtitutionsfrage vom Abgeordneten Münſter.

Schon nach wenigen Tagen , unterm 13. Januar 1906, berg im preußiſchen Landtage aufgerollt worden . Wenn

erwiderten uns die Direttoren der ſtädtiſchen Gymnaſien, wir uns auch mit der Art und Weiſe, wie dieſe ungeheuer

Realgymnaſien, Ober- und Mealſchulen , daß ſie die Be ernſte Frage dort behandelt wird, nicht einverſtanden er.

deutung der Frage in volem Maße erkennten und daher klären können , ſo hoffen wir doch, daß die Frage, an

nicht nur den Magiſtrat im Sinne unſerer Petition bitten , dieſer Stelle immer auf& neue behandelt, allmählich das

ſonderri auch fortfahren wollten , die im Bereich ihrer Voll durchdringt, und daß immer weitere Kreiſe zunächſt

Schulen befindlichen Aushangſtätten zu beobachten , um mit den beſtehenden unhaltbaren Zuſtänden auf dieſem

eintretenden Falles auf Beſeitigung anſtößiger Drud . Gebiet bekannt werden . Wir werden die Rede, fobald

ſchriften und Bilder hinzuwirken . wir Raum haben , vorausſichlich nach dem ſtenographiſchen

Auch im übrigen fanden wir von mancher Seite die · Bericht bringen . Vorläufig teilen wir aus ihr folgende

erbetene Unterſtüßung. Stellen mit. Der Herr Abgeordnete führte aus :

Im Auguſt d. J. erfolgte ein ſehr erfreuliches Schreiben „ Die öffentliche Meinung hat ſich ja in erfreulicher

des Herrn Polizeipräſidenten, welcher auf grund von Weiſe in immer ſtärterem Maße dieſer Frage bemächligi,

vorgängigen Verhandlungen mit dem Magiſtrat zu einer folgend dem Beiſpiel der Vorlämpferinnen von der

Stellungnahme gekommen war, die wir nur begrüßen Föderation, der ſogenannten Abolitioniſten - es ſind

und der wir viele Nachfolge in andern Städten wünſchen namentlich Frauen geweſen , die zuerſt die Frage wieder

können . Er gab uns nämlich Kenntnis von nachſtehender aufs Tapet brachten, wie man die Gefallenen ihres Gea

Verfügung, die er an alle Inhaber von öffentlichen Ber. |

kaufsſtänden auf Straßen und Pläßen hatte ergehen laſſen : an dieſe Frage nur mit einer gewiſſen Zurüdhaltung

„Wie feſtgeſtellt iſt, werden auf Ihrem . . . . . herangetreten iſt, ſo hat ſich die öffentliche Meinung auf

befindlichen Zeitungsverkaufsſtande regelmäßig Drud dieſem Gebiet ro gemandelt, daß aus dem früheren Gr.

ſchriften feilgehalten , welche geeignet ſind, in ſittlicher wähnendürfen heut geradezu ein Erwähnenmüſſen ge

oder religiöſer Beziehung Øergernis zu geben . worden iſt. Wir können an dieſen Fragen überhaupt in

Ich fordere Sie hiermit auf. fofort alle Anſtoß er der öffentlichen Diskuſſion gar nicht mehr vorübergehen.

regenden Drudſchriften von Ihrem Verkaufsſtande zu Und wenn man davon ausgeht, daß ſich die ſozialen

entfernen und unterſage Ihnen im beſonderen das Verhältniſſe des geſamten weiblichen Geſchlechts in den

Feilbieten leßten Jahrzehnten erheblich verändert haben , ſo gewinnt

a ) nachſtehender periodiſcher Drudſchriften : man den Ausgangspunkt für die ganze Beſprechung.

1 . Sett, Es läßt ſich einmal nicht aus der Welt ſchaffen , daß uns

2 . Kleines Wißblatt, gefähr eine Million mehr Frauen als Männer in Deutſch .

3 . Salyr, land exiſtieren , und daß daher eine überwiegend große

4 . Faun , Zahl Frauen nicht mehr in der Lage iſt, zu heiraten ,

b ) aller Poſtkarten , welche durch ihren Inhalt Anſtoß daß ſie wirtſchaftlich ſelbſtändig ſind, und daß fie – ob

erregen können . man das nun erfreulich oder nicht erfreulich findet -
Sollten Sie meiner Aufforderung nicht nachkommen, mit der wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit auch die Herre

würde ich, abgeſehen von dem auf Grund der SS 42 a Tchaft über die eigene Perſönlichkeit im höheren Maße

und 56 Poſ. 12 N . G . D . gegen Sie einzuleitenden ſich erworben haben , als es in früheren Zeiten der Fall

Strafverfahren gezwungen ſein , Ihnen auch nur eine geweſen iſt.

teilweiſe Benußung der öffentlichen Straßen für Ihren Man mag vielleicht vom Standpunkt des Moraliſten

Geſchäftsbetrieb zu unterſagen . aus dieſe Sache nicht billigen , nicht erfreulich finden .

Ich behalte mir vor, mein Verbot nach Bedarf auf | Als Politiker aber müſſen wir uns mit den Tatſachen

andere Drudſchriften auszudehnen und bemerke noch , abfinden und müſſen ſie vom Standpunkt lediglich der

daß jeder Inhaber eines Verlaufsſtandes die volle Politilaus betrachten ; und wir dürfen auch das nicht

Verantwortung für den Inhalt jeder Drudſchrift, auch vergeſſen , worauf ich im Vorjahre ſchon hinwies , daß

der nicht beſonders verbotenen , trägt. zu allen denjenigen Alten, die den Gegenſtand dieſer Er

(gez.) Graf d. Berg. örterung bilden , eben nicht nur eine Frau , ſondern auch

An Herrn . . . . . ein Mann gehört, und daß es deshalb unlogiſd iſt,

. . . . . . . . . wenn man dieſe Frage lediglich vom Standpunkt der
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Frauenfrage aus beurteilt. Zweifellos iſt die Frau der ausbeutet, mit Gefängnis beſtraft. Derſelben Strafe

meiſt angegriffene Teil dabei, aber ſie iſt überwiegend unterliegt das Anhalten von Perſonen weiblichen Ge.

der leidende Teil. Wenn es nicht lediglich eine Frauen ſchlechts zur gewerbsmäßigen Unzucht.

frage iſt, meine Herren, ſo iſt es eine Menſchheitsfrage,1 4 . Wer Perſonen weiblichen Geſchlechts unter 21

die uns hier beſchäftigt und uns ſo lange beſchäftigen Jahren in Bordelle aufnimmt, wird mit Gefängnishaft

wird, bis auch von ſeiten der maßgebenden Körperſchaften , beſtraft. Derſelben Strafe unterliegt derjenige, welcher

zu denen ich neben der Königlichen Staatsregierung in eine Perſon gegen ihren Willen im Bordell zurüdhält,

erſter Linie den Landtag der Monarchie rechne, Abhilfe wenn ſie den Wunſch geäußert hat, dasſelbe zu verlaſſen .

zu ſchaffen verſucht worden iſt.“ 5. Wer ſich mit dem Export von Perſonen weiblichen

„ Nur das eine möchte ich noch ausſprechen , meine Geſchlechts unter 21 Jahren aus Rußland befaßt, um

Herren : Je mehr ich mich in den leßten Jahren mit dem | fie außerhalb der Grenzen des Reiches zur Unzucht an.

Studium dieſer Frage beſchäftigt habe, um so feſter bin zuhalten , wird mit Gefängnishaft beſtraft. Wenn eine

ich überzeugt, daß die Reglementierung überhaupt in den derartige Verführung unter 3wang, Drohung, Ver

Rahmen unſers modernen Staatsweſens nicht mehr hin - | gewaltigung oder durch Betrug vorgenommen wird, ſo

einpaßt und daß ihre Beſeitigung einen großen Schritt wird der Schuldige mit einer Haft im Korrektions

bedeuten wird in dem stampfe gegen die Geſchlechtskrant- i gefängnis bis zu drei Jahren beſtraft. 'Ein Verſuch

heiten . Meine Herren, die Frauen , die verlacht und der oder gewerbsmäßiger Handel mit Mädchen zu unzüchtigen

höhnt waren, als ſie die Frage auf das Tapet brachten , Zweden wird gleichfalls mit Korrektionsgefängnis be

ſind unſere Lehrerinnen geworden ; wir ſind hierin gewiß ſtraf..

ihre Schüler. Und wenn irgendwo, wird es bei dieſem

Stampfe weiter heißen müſſen , wie damals für die deutſchen

Srieger in China : Frauen vor die Front! – damit ſie Wohnungselend.

Schulter an Schulter mit uns dieſen Kampf ausfechten

fönnen . Der in Berlin abgehaltene Kongreß für Kinders

Meine Herren , ich glaube aber, daß wir, die wir nun forſchung hat auf die ſchon wiederholt erörterten ſchweren

hier als Vertreter des Boltes ſtehen , unſere Stimme Nachteile des Großſtadtlebens neues Licht geworfen . So

laut und mahnend erheben müſſen, damit wir auf dieſem befaßte ſich Dr. Bernhard-Berlin mit dem Schlafmangel

Gebiete einen tüchtigen Schritt vorwärts tommen . Denen , Berliner Gemeindeſchüler. Seine Beobachtungen erſtreďten

meine Herren , die bereits verſunken ſind, werden wir ſich auf 6551 Kinder aus dem Zentrum der Reichshaupt.

laum helfen lönnen. Aber Tauſende junger, blühenderitadt und ergaben, daß bei dieſen die Schlafzeit für alle

und hoffnungsvoller Geſchöpfe können wir vor dem Altersklaſſen hinter der unbedingt notwendigen zurüd

Elend rellen , wenn Staat und Geſellſchaft ihrer hohen blieb. Die Unterſchiede betrugen für den einzelnen Tag

Pflicht auf dieſem Gebiet ſich bewußt werden , und ich eine Stunde und vierzig Minuten ; ein Teil der Minder

glaube, meine Herren , das iſt eine wahrhaft moderne ſchlief alſo 608 Stunden im Jahre zu wenig und müßte ,

Aufgabe der Kultur.“ follte die verlorene Schlafzeit nachgeholt werden , etwa

25 Tage – ununterbrochen Tag und Nacht – ſchlafen.

Ein Geſekentwurf gegen die Unzucht Als Urſachen der zu geringen Schlafdauer führte der

Vortragende den Underſtand pieler Eltern und die miß

in Oeſterreich -Ungarn. lichen ſozialen Verhältniſſe an. Schlafräume und Lager

ſtätten ſpotten dabei oft aller hygieniſchen Vorſchriften .

Das Juſtizminiſterium hat dem Miniſterrat einen Bis zu neun Perſonen ſchliefen in einem Zimmer und

Entwurf gegen die Unzucht zugehen laſſen , welcher einige bis zu vier in einem Bett !

Beränderungen und Zuſäße zum Geſetz vom 22. März Den gleichen Gegenſtand behandelte in der philan

1903 enthält. thropiſch» ſozialen Abteilung der bekannte bodenreformeriſche

1. Wer an huppelei und unzüchtigen Handlungen Schriftſteller Damaſchte. Einleitend erinnerte der Redner

Iduld iſt : a ) mit einem Mädchen von 14 – 16 Jahren , an den Mordprozeß Berger, der eine Reihe abſtoßender

ohne ihre Unichuld zu mißbrauchen oder b ) mit einer | Bilder aus dem Berliner Mietsfaſernenleben enthüllte,

Perſon weiblichen Geſchlechts von 16 - 21 Jahren – und wies auf einen zweiten Prozeß aus der jüngſten

wird mit Gefängnishaft beſtraft. Wenn der Schuldige Bergangenheit hin , in welchem gegen vier Stinder von

aber ſich mit Kuppelei ſeiner Frau, Tochter oder Mündel | 12 bis 14 Jahren wegen Sittlichkeitsvergehen verhandelt

beſchäftigt, ſo wird er mit Haft im Korrektionsgefängnis worden war. Die Eltern der Kinder lebten , wie aus

beſtraft. Derſelben Strafe unterliegt gewerbsmäßige der Urteilsperkündigung hervorging, in den ärmlichſten

Ruppelei. Verhältniſſen , und gerade das aufeinen winzigen Raum

2 . Wer daran iduld iſt, eine Perſon weiblichen Geo beſchränkte Wohnungselend hatte unzweifelhaft der Uns

ſchlechis durch Drohungen und Gewalt zur Unzucht an . fittlichteit Vorſchub geleiſtet. Wie wenige kennen dieſes

gehalten zu haben , unterliegt einer Gefängnisſtrafe bis Wohnungselend, das nur zu oft jeder Beſchreibung

zu drei Monaten . Ebenſo iſt der Verſuch ſtrafbar. ſpottet, aus eigener Anſchauung ! In einem einzigen

3 . Gine Perſon männlichen Geſchlechts wird, wenn Raum hauſt, wohnt und ſchläft die ganze Familie, viel

ſie die Unzucht einer weiblichen Perſon gewerbsmäßig leicht noch mit einem paar Schlafburſchen zuſammen,
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und ein einzelnes Bett beherbergt häufig Erwachſene und | Seute iſt ſie noch in Tibet jubauſe, in Europa indeſien nicht

Kinder ] beieinander . Daß durch ſolche Berhältniſſe das | mehr. Dagegen hat die Polygamie ihre Bedeutung, beſonders

Schamgefühl der Kinder verleßt werden muß, liegt auf unter dem Islam , behalten . Sie erniedrigt das Weib . In ihr

der Hand. Nach der amtlichen Statiſtik wird ein Naum
tann dem Mann die Frau nicht als gleichwertiger Aamerad an

als 'überfüllt bezeichnet, der dauernd von ſechs oder inehr
die Seite treten . Die alten Zuden und die alten Griechen tannten

Perſonen bewohnt wird. Wie viele Tauſende von Wohn .
die Polygamie. Erſt der Fortſdritt chriſtlicher Gefittung , ders

bunden mit der latholiſchen Lehre von dem fatramentalen Charakter
räumen gibt es , welche weit mehr als dieſe „ ſtatiſtiſche"

der Ehe, hat die Monogamie zur Unertennung gebracht.
Ueberfüllung aufweiſen ! Was nüßen die luftigſten Schuls

Was die Entſtehung des Vaterrechts betrifft, ſo dürfte die

paläſte, wenn die Wohnungsverhältniſſe daheim fo Ente erſte Stufe der Zuſtand geweſen ſein , in welchem der väterlich :

feßen erregende ſind. Die Lehrerſchaft, von der ja der Anteil an der Entſtehung des Kindes nicht belannt war. Auf

erſte: Anſtoß zum gewerblichen Kinderſchuß ausgegangen der zweiten Stufe war dieſer Anteil ſchon zum Bewußtſein der

ſei, darf nicht zugeben , daß die von ihr gelegte Saat in Menſchen gekommen . Die Perſon des Vaters ließ ſich indeſſen

dem häuslichen Wohnungselend verdorben wird. Wandel wegen der Ungebunden heit des Verkehrs nicht oder nicht ſicher

laſſe ſich nur auf dem Boden einer gerechten Boden . feſtſtellen . Der ſtoffliche Zuſammenhang des Kindes mit der

reform ſchaffen . Der Boden dürfe nicht ausſchließlich
Mutter mußte aber dazu führen , daß das sind der Mutter folgte,

Gegenſtand der Spelulation ſein . In unſeren Induſtrie.
was nach und nach zum Rechtsſaße auswuchs. So entſtand das

„Mutterrecht" , demgemäß das Kind nur mit der Mutter und
bezirken bleibt den Kindern faum noch ein Pläßchen , auf

durch die Mutter verwandt war, den Familiennamen der Mutter
dem ſie mit Erlaubnisweilen dürfen. Deshalb wäre

führte , deren Verband angehörte und mit ihr den Rechtsſtand

die Aufteilung ſtädtiſchen Terrains in Familiengärten teilte ; daher auch die Erbfolge in das Vermögen ſich lediglich

zu empfehlen, wie ſie an einigen Drten auch bereits be. nach der Mutter beſtimmte. Die Blutrache tonnte ebenfalls nur

ſtehen . durch ein mutterrechtliches Verhältnis begründet werden . Das

Mutterrecht hatte einſt die Bedeutung einer weitverbreiteten , wenn

ichon bei den verſchiedenen Völkern verſchieden ausgeſtalteten

Aus Leipzig .
Kulturſtufe. Die Vorſtufe des Mutterrechts iſt aber der Ont

widelung des Vaterrechts dienſtbar geweſen .

Ueberall geht die Rechtsentwidelung von dem Bebürfniſſe aus.

Vortragsabend und literariſde Anzeige.
3n der älteſten Zeit verlangten Weib und Kind Schuß gegen die

1. Am Dienstag, den 11. Dezember 1906, veranſtaltete der Gefahren der Wildnis und feindlicher Menſchen . So gab inners

Verein im großen Saale des Zentraltheaters eine öffentliche Vers halb der erſten Verbände die phyſiſche Uleberlegenheit des oder der

ſammlung, in der Herr Reichsgerichtsrat a. D . Galli einen Männer dieſen eine Machtſtellung, mit welcher das Gefühl des

Vortrag hielt. Das Thema lautete : „ Ehe, Mutterrecht, Beſiges verbunden war. Die Daterſtellung im natürlichen Sinne

Vaterrecht, in kulturgeſchichtlicher Entwidelung und in brachte ſich in energiſcher und bisweilent brutaler Weiſe zur

ihrer Bedeutung für die Gegenwart.“ Aus den Aug Geltung. Dieſes øerrenrecht war auch da , wo der Serr der

führungen , die ſich lebhafter Zuſtimmung erfreuten , greifen wir Frau der Erzeuger des Kindes war, für den Mann nicht vers

die Grundgedanken heraus : pflichtend. Er konnte das lind aufnehmen , aber auch es auslesen .

In der Urzeit beſtand ein irgendwie gebundenes Verhältnis Je mehr er ſich aber feines blutsverwandſchaftlichen Verhältniſſes

zwiſchen Mann und Frau nicht. Der Zuſtand geſchlechtlicher Un. ju ſeinem Rinde bewußt ward , deſto mehr wurde das Seſi redit

gebundenheit dauerte in Europa , Aſien und Nordafrita noch in | im Sinne eines ihm zuſtehenden Vaterrechts ausgeübt und hier :

geſchichtlicher Zeit bei einzelnen damals wilden Völtern fort. durch im Laufe der Zeit umgeſtaltet. Die Rechtsſtellung des

ghnen war dieſe Ungebundenheit ein Naturgeſeg , das ſie mit dem Hausherrn war zwar nicht identlich mit dem Voterrechi, fie

Schleier einer religiöſen Vorſtellung umwoben . In Oberägypten , bildete aber die Grundlage, auf der das Vaterrecht zur rechtlichen

wie am Ganges mußte deshalb das Mädchen , ehe es heiratete, Anerkennung gelangt iſt. Bei allen Völkern höherer Kultur hat

im Tempel ein Opfer als Sühne dafür bringen , daß es fortan es zur Zeit, wo ſie in die Geſchichte eintreten , bereits beſtanden

einem beſtimmten Manne angehören wollte. (dies wird nachgewieſen ).

Der ungebundene Verkehr ſchränkte ſich allmählich ein . Das Verbürgt die vaterrechtliche Ghe, ſoweit menſchliche Vorausſicht

ergab ſich aus dem Beſize, ſpäter dem Eigentum . Dieſe Begriffe reicht, ihrem weſentlichen Gedankengehalte nach den Beſtand ?

hatten , als die Menſchen ſich zu Şorden vereinigten , nicht den Größere Garantien ſind in dieſer Hinſicht nicht zu erzielen , als

Charakter ausgeprägter Individualrechte. Rommunismus herrſchte die einer mehrtauſendjährigen Entwidelung. Als Berbeſſerungen

innerhalb der Gorde, die ſich durch natürliche Vermehrung zur i würden eine weſentliche Erleichterung der Eheſcheidungen und eine

Stammesgemeinſchaft entwidelte. Der Stamm aber ward zum unterſchiedsloſe Geſellſchaftsſtellung der unehelichen Kinder , durch

Volke. Zunächſt aus wirtſchaftlichen Gründen war nunmehr das deren Zurüdſepung ſich die Geſellſchaft mit einem ſchweren Unrecht

Bedürfnis nach einem engeren Zuſammenſchluß kleinerer Gruppen belaſtet, zu betrachten ſein . Wer aber an den Grundmauern unſerer

gegeben . Dieſe Hausgemeinſchaften waren der weſentlichſte Schritt Moral durch Aufſtellung eines neuen , ſeine Subjettivität wieder:

zur Entſtehung der Ehen . Das Verlangen regte ſich jegt, die gebenden , Sittentoder rütteln zu dürfen glaubt, der überſieht, daß

Frau aus einer andern Sippe zu nehmen . Bei aller Robeit namentlich das Hecht als Geſellſchaftsprodukt von dem Werdegang

hatten die Haubs, ſpäter Raufehen das Gute, daß die Frau aus der Geſellſchaft nicht loszulöſen iſt. Freie Liebe und Mutterrecht

ihrer Verbindung mit ihrer Sippſchaft heraustrat, und an der bedeuten uns einen überwundenen Durchgangszuſtand, welcher

Seite des bis dahin fremden Mannes in der Abgeſchloſſenheit des keineswegs mit Frauenherrſchaft, ſondern mit männlicher Brutalität

häuslichen Serdes der Boden für die Entwidelung weiblicher und Ungewißheit der Vaterſchaft, alſo mit einem die Mutter ers

Züchtigteit gegeben war. niedrigenden Matel, verbunden war. Durch die vaterrechtliche

Der ſogenannten Gemeinſchaftsehe ſteht die Polyandrie am Ehe iſt die Durchgeiſtigung des ſinnlichen Lebens zum Geſep der

nächſten (Verbindung zwiſchen mehreren Männern und einer Frau). Geſellſchaft erhoben . Un dem Fellen dieſes Vaterſyſtems wird

Nach Julius Cäfar tam fie an der Südtüſte von England vor. ' das mit teils nervöſen , teils unreifen Literaturperſudion belaſtete
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Schiff ungeſunder, moderner Theorien fcheitern . (Es folgt die Be: , mit Schmuß verſorgen , iſt uns bekannt. Alle Appelle haben

ſprechung dreier Schriften aus den leßten Jahren .) Derartige bisher nichts gefruchtet. Geſchäft geht über Gewiſſen .

Verſuche gleichen Früchten , die weder am Baume der Erkenntnis, Der Frantfurter Zweigverein der Föderation hat

noch an dem beg Lebens gewachſen ſind . eine Umfrage bei den Schulvorſtänden der Stnaben - und
Ehe und Vaterrecht bedeuten den größten Fortſchritt des menſch :

Mädchenſchulen in Frankfurt a. M . veranſtaltet, wie ſich.
lichen Geiſtes . Auch von ihnen gilt das Wort unſeres Dichters :

dieſe zu der Frage der ſequel -fittlichen Belehrung und
„ Was du ererbt von deinen Vätern haſt, erwirb es, um es zu

Verwarnung der Jugend in den Schulen ſtellten . Gleich .
beſigen !" – möchten die überaus anregenden , vortrefflich funda :

mentierten Ausführungen viele Leſer finden ! Im Verlage der
zeitig wurde ihnen die Frage vorgelegt, ob ſie bereit

. 6 . Hinrichs'ſchen Buchhandlung in Leipzig iſt der Vortrag wären , von ſeiten der Schule für die Eltern an Mütter

( Preis 30 Pig ) erſchienen , deſſen Drudlegung der hieſige Verein und Elternabenden das Gebiet der feruellen Erziehung

gur Sebung der öffentlichen Sittlichteit beſchloſſen hat. Auch durch erörtern zu laſſen . Es wurden 45 Schulvorſtände be

die Geſchäftsſtelle Berlin S W . 47, Yorfſtr 90, iſt der Vortrag fragt. Von 10 Direktoren der Gymnaſien und höheren

zu bezichen . Mädchenſchulen waren 7 für die Aufklärung, 3 gegen ,

7 für Mütterabende. Von 26 Rektoren von Bürger

idhulen waren 10 für Aufklärung, 6 gegen , 8 für, 4 gegen
2. Am Dienstag, den 19 . Februar cr., fand auf Veranlaſſung

Mülterabende. Von 9 Borſtehern von Privatanſtalten
des nämlichen Vereins in der ihm bereitwilligſt von Leipzigs

Magiſtrate überlaſſenen Aula des Realgymnaſiums eine Ver.
waren 6 für Aufklärung, 2 gegen Aufklärung, 3 für

ſammlung für die Abiturienten der höheren Lehr: Mütterabende.

anſtalten ſtatt Sanitätsrat Dr. med . Sonnentalb hielt, Die Antworten ließen im allgemeinen erkennen , daß

nachdem Herr Präſident Dr. Treplin vom Reichsgericht die jungen man der Anſicht ſei, es müſſe mehr geſchehen , um der

Männer begrüßt hatte, einen Vortrag über „ Die Geſchlecht : Verrohung und Entſiltlichung der Jugend entgegenzu

Irankheiten." Mit rüdhaltloſer Offenheit, mit edlem Ernſte Irelen .

und in ſchöner Form ſchilderte der Referent die Gefahren , die
t Referent die Gefahren , die Aus Eſſen , 6 . März. Im großen Saale des Arieger .

aus dem außerehelichen Verkehr dem einzelnen , wie deſſen
| heims fand geſtern abend eine Maſſenverſammlung ſtatt,

Familien drohen . Sehr wertvoll war die am Schluſſe ſeiner

Ausführungen abgegebene Erllärung , die Behauptung, aus geſund .
in welcher gegen die überhandnehmende Unſitilichkeit in

heitlichen Gründen müßte auch der unverheiratete junge Mann
unſerer Stadt Proteſt eingelegt wurde. In der Ver .

ſexuellen Umgang ſich geſtatten , wäre ganz und gar nicht ſtich: ſammlung, welche von 5000 Perſonen , namentlich zahl.

haltig ; jedenfalls könnte man auf die mediziniſche Wiſſenſchaft reich von Geiſtlichen beider Konfeſſionen , beſucht war,

ſich nicht berufen . ſprachen Prof. Seeberg (Berlin ), Pfarrer Lic. Weber

Mit ſeinem Vortrag verband der Herr Sanitätsrat die_ Vor: ( M .- Gladbach), der katholiſche Pfarrer Bohlen (Eſſen )

führung einiger Lichtbilder, die furchtbar zugerichtete Opfer der und der evangeliſche Pfarrer Zander (Eſſen) . Sämtliche

veneriſchen Arantheiten den Anweſenden demonſtrierten . Der Redner ſchilderten die unhaltbaren Sittenzuſtände in Eſſen

ſtarte Beifall der jukünftigen Studenten bewies, daß das Gehörte
und verlangten die Aufhebung des Bordellunweſens. An .

in ihnen ein lautes Echo gefunden hatte.
die Stadtverwaltung war eine diesbezügliche Eingabe ge

richtet worden . Es wurde ein Schreiben des Dberbürger.

Kleine Mitteilungen . meiſters zur Kenntnis gebracht, wonach die Eingabe aus

Opportunitätsgründen abgelehnt wird . Die Verſamm .

Man ſchreibt uns : „ Ich war 7 Jahre Auslandspfarrer lung faßte eine Reſolution , in welcher die herrſchenden

in Santiago und Concepcion in Chile. Dabei habe ich Zuſtände für unwürdig und unerträglich im Intereſſe

die Erfahrung gemacht, daß unſere deutſchen Buch. | und der Ehre unſerer Stadt erklärt werden und die Er

handlungen im Auslande die ſcheußlichſte Lektüre und wartung ausgeſprochen wird, daß es der Polizeiverwal.

die ihmußigſten Bilder verbreiten . Sogar eine ſonſt an. tung gelingen möge, die nötigen Maßnahmen zur Be.

ſtändige Zeitung, die Deutſchen Nachrichten " in Valparaiſo || ſeitigung der Uebelſtände zu treffen. Die Reſolution

brachten einmal ein Inſerat, in dem ein Schmuffink aus wird der Polizeiverwaltung übermittelt werden.

Weißenſee bei Berlin pikante Bilder anbot. Ich proteſtierte Vom Weſten , vom Rhein her, dringen die Bordelle

bei der Zeitung gegen das Inſerat, das daraufhin nicht langſam , aber ſtetig in den Dſten vor. Es wird des.

mehr erſchien . Den Schmußfinken meldete ich dem zu . halb die höchſte Zeit, daß von dort aus ein ſcharfer

ſtändigen Pfarramt in Weißenſee. Was nun unſere Proteſt gegen die Zuſtände in Düſſeldorf, Köln , Dort

deutſchen Buchhandlungen im Auslande angeht, ſo möchte mund, Eſſen und andern Rheiniſchen Städten erhoben

ich anregen , daß einmal und öfters ein warmherziger wird.

Appel des „ Bollsbundes zur Bekämpfung des Schmußes Vom Voltsbund. Der Vollsbund zur Bekämpfung

in Wort und Bild " oder der deutſchen Sittlichkeitsvereine des Schmußes in Wort und Bild hielt am 23. Februar

an fie verſandt würde, in dem das Gewiſſen geſchärft in Berlin einen Vortragsabend, an dem Herr Profeſſor

und auf die entſeglichen Folgen dieſer Dollspergiftung Dr. Rein (Jena) in vortrefflicher Weiſe das Thema

hingewieſen würde. Bielleicht könnten Sie dieſe Anregung „ Voltsleben und Erziehung in Haus und Schule“ beo

geben . Unſere arme deutſche Jugend im Auslande dauert handelte. Leider war der Saal des Architektenhauſes

mich zu ſehr und muß jeden Chriſten dauern.“ nur etwa halb gefüllt. Das Thema war gewählt und

Wir ſind dankbar für jede Anregung. Daß deutſche gerade dieſer Vortragende gebeten und für den Vortrag

Buchhandlungen es ſind, die im In- und Auslande die Welt gewonnen , um der Berliner Lehrerſchaft und der Studenten
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härtungen , Erlältungen . Bon 8 . Bräunlid , Jugends 8 . 1,50 R . fil. Sp.- I . 2 R . 2 D . B . 2 R .

manbaungen , Zur Alloholfrage. Brobenummern ders
Silll - Ber. Erfurt 20,40 D . Brelor . 5 . SI, 1,50 . $ 15 .

3 R . P . 5 . - 8 . 2 I . 3 2 . 2 R . P . St.- S . 1 N . Lebr.

jendet die Geidājis ſtelle D . Hummel, köln Lindenthal, 5 .- H . 2R ifelow . 6 . 9 . 2 R . Br. R .- 9 . 2 R . P . 2 . 4 .

Dürener Straße 49. 2 NR . 05.-26.- R . M . & . 1 Selt. 3 .- R . 4 R . Br. G .

8 . 2 R . Det. 6 . 2 . 2 M . Bud50lr. . 2 . 1 M . Dberl Dr,

SL- İR . 1 TR . 5 .- N . 1 M Diat. 8 .- & . 2 . Bir . D .

1 M . Bit. Ph - 8 1 M . Lebr. 5 . Sp . 1 N . Hent. & .- . 1 M .

Uhrm . B 2 . 2 M . Dresdener Sitil - Ber . 71M D berl M .

13 . 3 DR . S06. - 1 M . 6 . 8 . 2 R . . 6 . 1 QR . P . 520 .

5 m . 2h 5 . 2 D . Landr. Thu, 2 M Rand. St.- D . 2 m .

Unſeru jungen Mädchen beim Eintritt ins Leben . P . 508 . 2 D . Sup. So 5 . 3 M . Zahnarzt R . B . 2 M .

Pon 6 . Stiebl, Lehrerin , Stettin - eine lleine, 8 Seiten P . R St. 2 M . Sup M .- 5 . 2 IN 2 .- B . 2 M . P . & B . 2 M .

umfaſſende Schrift, die auf grund prattijoher Arbeit an der ges
Brod -mſtr. 5 .- 6 . 2 1 . Gym -Dir . O F 2 M P . C . M .

2 M . B . St 2 M . Sup . B . R . 2 M . Sem Gebr. N .- B . 2 M .
fährbeten weiblichen Großſtadtjugend die ins Erwerbsleben eins Bant. M .- B . 3 M . 06.- Amim . W .- 5 . 2 M . P . RR . 2 M .

tretenden Boltsidulmäbchen warnt vor den mannigfachen Ge: Pfr. N . So 2 M . P . M . St. 2 M . Diat. - G 2 M Frl,

fahren , die ſie bebrohen , und denen ſo viele zum Opfer jalen , D . & B . 1 M . P . 8 - 6 . 2 M . Sup 3 .- 6 . 2 M . Brof. Dr.

bie durch rechtzeitige Warnung wohl zu bewahren geweſen wären .
5 :St. 4 M Dr. U . 2 M . Bfr . D . B 2 M . Schriftl. A ..

Sie weiſt auch den Geſtrauchelten Wege, ſich wieder empor zu
S . 2 M 8 .- € . 2 M . P . R .- 2 . 2 M . Vaupti. DR .- R . 2 M .

P . B .- A . 2 M . Sc .- R . 2 M . Pfr. N : 6 . 2 M . Ev . M . u .
richten . Die Berhaſierin benit ſich dieſe Schrift burde die band 391.- Ver . Schleuſenau 3 M . B - A . 1 M . M L . 1 M . Ver .
der Gelflichen , Heltoren , Lehrerinnen und Jugendſchußvereine f. chriſtl. Boltsbldg. Leopoldsball 6 M Pir. U = D , 2 M . Bfr

eingeln , nötigenfalls durch geſchloſſene Poſtſendung – nicht durch
W . Sch . 2 M Sup. 6 . 4 M . R . St. 2 M . 5 - B . 2 M .

Maſſenverteilung -
Bir . G - D . 2 M .

in die band der Schulentlaſſenen gelegt, die
Bír. M - 5 . 2 M . P .Setr . Sch .- P . 2 M .

3 .- 4 . 1 M . Fr. Forſtmſir . R .- P . 1 M . Dr. M .- D . 2 M . Bar.

ſofort mit 14 Jahren ing Erwerbsleben eintreten , beſonders in 0 W .- L . 1 M . P . M .- P 2 M . Sch S . 2 M . Afm . D . 3 .

bie Sand der durch ihre Umgebung Gefährdeten , der Unehelichen 2 . Frfr. v . 0 . 8 B . 2,50 M . Lehr. F .-Sch . 16 M . Scfr .

und Muttermaiſen , in die Hand älterer Mädchen oder in die Hand L .- A . 3 M . Sittl. Ver. Heidelberg 4 M

verſtändiger Mütter, die ſelbſt ihre Töchter baraus beraten und c) Für verkaufte Schriften gingen ein : 158, 35 M .

warnen nach deren Alter, Temperament und Lebensverhältniſſen . Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Die Verfaſſerin wünſcht eine individualiſierende Benupung der A . Dartich , Berlin SW ., Yorkſtr . 90.

lleinen Schrift, iſt aber aus vielfacher perſönlicher Erfahrung der

Ueberzeugung, daß unſere Schulentlaſſenen in ihrer Geſamtheit

weit orientierter ſind als Eltern und Lehrlräfte anzunehmen
Die nächſte Uummer der „ frauenblätter

pflegen und ferner, daß ein „ Bu früh !" ruhiger, ſachlicher Warnung
wird dem Gedächtnis der heimgegangenen Frau

--- wenn überhaupt nicht im entfernteſten den Schaden ans Joſephine E .Butler gewidmet ſein . Dieſe Nummer

richtet wie das ſo häufige „Bu ſpät!" wird jedem Intereſenten auf Anforderung ums

Wir bitten im Intereſſe der gefährdeten weiblichen Voltsſchul. I ſonſt zugeſandt.

Verantwortl. Hedatteur: Sup Niemann in Ayrik . — Verlag und Expedition : A .Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sittlichkeit

Berlin 8W ., Vorlſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch , Berlin sw ., Beſſelſtr. 17.



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Vergeng Herausgegeben vom Vorſtand der to
Die Surer aber und Ehe

find, denn ſie werden Gott preine brecher wird Gott richten .

ſchauen . Matth. 5 , 8 . Hebr. 13 , 4 .
unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic.Sohn, Berlin

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden, Erfurt, Frankfurt a . O ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg , Leipzig, Liegnik , Magdeburg, Schleswig , Straliburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und Pommern .

Orſdjeinl monatlich einmal und hoftet durch die Gepedition, Budihandel oder poft befogta jährlid in Deutſchland und

Diferreid . Hogarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 m .) Cxpedition : X . Darts , Gehäftsfills der Preins zur

Robung der Bittlidikeit, Berlin SW ., Yorkftraße 90. — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von
5 . G . Wallmann, Leipzig .)

No. 4 . Berlin , den 15 . April 1907. 21. Jahrgang.

Kraft aus Gott. – Verhandlungen im Gemeinderat von Straßburg i. E . über die Aufhebung

Inhaltsangabe: beatder öffentlichen Häuſer. – Die Stellung der Preſſe zu unſerer Ärbeit. - Die 17 . Haupt

verſammlung der evangeliſchen Religionslehrer an den höheren Lehranſtalten Schleſiens. – Prüderie. – Vom

Weißen Kreuz. – Kleine Mitteilungen . – Quittungen .

Kraft aus Gott.
irdiſchen Verhältniſſe befruchtend wirten mußte. Es ſchlug auch

für ſie die Stunde, daß ſie freigeben mußte, was Gott nicht

weſentlich mit ihr verbunden hatte ; ſie mußte ſich den Proteſt
Epheſer 3, 16 : Gott gebe euch Kraft nach dem

gefallen laſſen und den Proteſtantismus in ſich verarbeiten . Die
Reichtum ſeiner Herrlichkeit, ſtart zu werden durch

Mutter hat ihre Tochter freigegeben .

ſeinen Geiſt an dem inwendigen Menſchen .
Aber die Tochter hat ihre Freiheit mißbraucht und

Unſere Zeit rühmt ſich ihrer Kraft. Ueberall, auf allen die Mutter verleugnet. Es bleibe hier unerörtert, ob und

Lebensgebieten ſprengt ſie die Feſſeln des Sergebrachten und wieviel Schuld die Mutter dabei trifft. Jedenfalls ſieht man,

Ueberlieferten . Sie ringt mit den auſtauchenden Problemen und daß die Tochter ſich ihrer Freiheit nicht rein erfreut; das erſehnte

ſucht ſie zu bezwingen ; ungeahnte Fortſchritte zeigen ſich dem Glüd iſt nicht erreicht, ja offenſichtlich verſchwindet es immer

ſtaunend beobachtenden Auge im Verkehr, in Handel und Induſtrie , weiter in die Ferne. Erfolge im Aeußerlichen und äußere Erfolge

in Aunſt und Wiſſenſchaft; Erfindung folgt auf Erfindung ; cine täuſchen nur mühſam über innere Einbußen hinweg ; und edle

Naturlraji nach der anderen ſtellt der Menſch in ſeinen Dienſt. Geiſter ſind es , die nun wieder nach etwas Unſichtbarem ſuchen ,

Kein Wunder , wenn man in der Moderne ſtolz darauf hinweiſt ! das hinter der Erſcheinungen Flucht Beſtand hat, wirtjam iſt und

Und ſehr begreiſlich erſcheint es, wenn man das Verdienſt und dauernd Erfolg und Freude verheißt. Man träumt und ſucht die

den Glanz dieſes Fortſchrittes ſich ſelbſt , dem Menſchengeiſte, weſenloſen Träume feſtzubannen , man verſenkt ſich in die Sagen

juichreibt. Was braucht man da noch eines Gottes ? Welche des Voltes und erwartet Großes vom Zauber der Seimat, auf

Schranlen ſoll man ſich noch gefallen laſſen ? Religioſität gehört den Bühnen läßt man Märchen Geſtalt annehmen , um ſo dem

ju den überwundenen Vorurteilen einer vergangenen Zeit; und Unbefriedetſein der Gegenwart entrüdt zu werden. Der tahle

moraliſche Grundfäße haben nur in beſchränktem Maße Giltigkeit, Evolutionismus und die naďte Hiſtorizität genügt auf keinem

nur inſoweit ſie dem 3ch " gefallen und inſoweit ſie unbedingt Gebiete mehr. Atheismus und Materialismus haben – wenigſteng

nötig ſind zum Zuſammenleben mit andern . in der Theorie – abgewirtſchaftet. Die Tochter ſehnt ſich

Woher ſtammen denn aber dieſe neuen Zeiten , die ſchwellenden nach dem Herzen der Mutter.

Kräfte, die berauſchenden Früchte ? Wir denten geſchichtlich und Die Mutter gibt ſich Mühe, die entfremdete Tochter

befragen die Vergangenheit. So plöglich auch der Umſchwung I zu verſtehen. Das gilt von den evangeliſchen Kirchen heute.

eingelegt hat, er iſt von langer Sand vorbereitet. Einſt war || Daher die Forderungen ſpezieller Seelſorge und die Fürſorge für die

aller Fortſchritt mit der Kirche verbunden , kirchlich die Kunſt, Notſtände auf ſozialem Sebiete, bei allen Regungen der Voltsſeele.

von Männern der Kirche die Wiſſenſchaft betrieben , Sandwert und Ja, es gibt Richtungen in der Kirche, die ſo ſehr Liebesopfer

Handel firchlich geordnet, der Staat mit ſeinen Fürſten mehr oder bringen , daß ſie ſogar geneigt ſind, vom Glaubensinhalte preis ,

weniger tirchlich gebunden . Man hat die Kirche geſcholten , weil zugeben , was dem natürlichen Menſchen anſtößig erſcheint, den ſie

ſie ſo oft ihre Macht und ihren Einfluß mißbraucht hat; man zurüdgewinnen wollen . Allein die Mutter darf der irres

ſoll aber niemals vergeſſen , daß die Rirche auch befruchtend ges gegangenen Tochter nicht ſoweit nachgehen , daß ſie mit

mirtt hat, ja , daß ſie um der ewigen Gottesgedanken willen , die auf Irrwegen ſich verliert. Der Weg zum Verſtändnis heißt

ihrer Obhut vertraut waren , auf alle in ihren Bereich gezogenen nicht dem natürlichen Weſen nachgeben “ , ſondern „ allen böſen
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Rat und Willen brechen “. Böſe und gut fällt aber allein unter | nichtmehr als der geeignele Plaß für die öffentlichen Häuſer

das Urteil des Heiligen und barmherzigen Gottes. Wer es wagt, bezeichnet werden könne. Die Antragſteller wären aber

ſich von dieſem Gotte an die Sand nehmen zu laſſen , in ihm zu vermutlich trofdem nicht zur Einbringung ihres Antrages

leben , in ſeiner Liebe zu wachſen und zujunehmen , der wird den geführt worden , wenn nicht der Bau des Bollebades

Reichtum ſeiner Serrlichfeit erfahren und erleben , der wird
immer weiter fortſchritte. Die Nähe der Fiſchergalie der .

ſtart werden am inwendigen Menſchen durch ſeinen Geiſt. Die
trage fich nach ihrem Dafürhalten nicht mit der uns

evangeliſche Kirche arbeitet zugeit mit Aufbietung aller Araft

und unter ſtetem Rampf, aber auch mit hoffnungsfreudiger Zus
mittelbaren Nachbarſchaft des Schwimmbades. Man könnte

verſicht an der Gewinnung dieſer feſten Stellung zu Gott; der
fich fragen , welche Einwirkung die Nähe der Fiſchergaſſe

Glaube an den Herrn Jeſum Chriſtum wird in ihr immer be
auf das Vollsbad haben tönne. Er fönne hier als Bratliter

wußter und lebendiger. Dadurch wird ſie immer tauglicher, und ſprechen, er kenne die Fiſchergaſſe und deren Umgebung

ihr Zeugnis wird immer eindringlicher, wenn ſie der Tochter zu : ſehr genau und zwar aus dem Dienſte der Stadt. Et

ruft : „Romme wieder zu mir ; wir wollen zu Gott!“ , und wenn ſei in früheren Jahren Gemeindemaiſenral geweſen und

ſie mit alt apoſtoliſcher Liebe über denen betet, die Gott wieders es ſei ihm , ohne ſein Wollen und Wünſchen, der Bezirl

gefunden haben : „ Gott gebe euch Araft nach dem Reichtum ſeiner
der Fiſchergaſſe zugewieſen worden . Dabei habe er hinter

Herrlichteit, ſtart zu werden durch ſeinen Geiſt an dem inwendigen
die Kuliſſen geſehen und dabei Dinge dort erlebt, die

Menſchen !"
einer grauſigen Tragit nicht entbehrt hätten . Er habe

Möge dieſe Rraft aus Gott den ſittlichen Niedergang unſeres

Voltes aufhalten und unſerer Zeit auch auf dieſem Gebiete den
auch geſehen , wie verheerend die Fiſchergaſſe auf die ganze

Stempel auſdrüden „männlich und ſtart!"
Umgebung wirke. Gerade auf dem Plaß, auf dem das

R . N ., N . Bolsbad erbaut würde, habe die Fiſchertortaſerne geo

jlanden . In dem Südflügel derſelben feien die dermſten

der Armen untergebracht geweſen . Gerade dieſe ſeien den

Verhandlungen im Gemeinderat Verſuchungen am meiſten ausgeſeßt und ſeien ihr auch

von Straßburg i. E . über vielfach unterlegen . Er habe oft Gelegenheit gehabt zu

beobachten, wie dieſe Nähe anziehend und derderblich auf

die Aufhebung der öffentlichen Häuſer . die Bevölkerung eingewirkt habe. Bei dem Vollsbade

Sißung vom 20. Juni 1906. liege die Sache nun fo : Die Beſucher der Fiſchergaffe

würden vorausſichtlich ſehr geneigt ſein , nach Benußung
Antrag von Gemeindemitgliedern betr . Auf

des Bordells ſich in das Bolfsbad zu begeben . Dieſer

hebung der öffentlichen Häuſer in der Fiſchergaſie. Gedanke allein würde für viele unappetitlich ſein und ſie

Der von den Herren Dr. 3., F . und Sch. geſtellte veranlaſſen das Volksbad zu meiden . Die Benübung

Antrag hat folgenden Wortlaut: des Voltsbades würde ſomit bedeutend eingeſchränkt und

„ Der Gemeinderat möge fich, angeſichts des fort. hierdurch auch die Rentabilität desſelben beeinträchtigt

ſchreitenden Baues des Volksbades am Nikolausring, werden . Aus dieſem Grunde feien ſie der Meinung, daß

für Beſeitigung der öffentlichen Häuſer in der Fiſcher es nicht anginge, die beiden Dinge in dieſe lokale Nähe

gaſſe ausſprechen und die Verwaltung erſuchen, in zu bringen. Man könnte einwenden , die Fiſchergaſſe

dieſem Sinne die nötigen Schritte bei dem Polizei. merde nur bei Nachtund das Bolts bad nurbei Tage benüßt.

Präſidium zu tun ." Er perſönlich ſei ſehr häufig Sonntag morgens in der

Der þerr Bürgermeiſter erteilt Herrn Dr. 3. das Fiſchergaſſe und auch in den Bordels in ſeiner Eigenſchaft

Wort zur Begründung des Antrages. als Gemeindemaiſenrat geweſen . Gerade um 11 Uhr

Herr Dr. 3 : Der Gemeinderat brauche nicht zu bes wären dort in den Wartezimmern zu treffen gemelen Zivil

fürchten, daß er eine große und prinzipielle Erörterung und Militär, hoch - und niedergeſtellte Perſonen . Nach

heraufbeſchwören wolle durch das, was er im Namen Benupung des Bordells wäre für dieſe Leute der geeignete

der drei Antragſteller zu ſagen habe. Es handle fich Zeitpunkt zum Beſuche des Bades gekommen , alſo am

nicht um die Frage der Naſernierung oderNichtfaſernierung Tage, vormittags . Man könnte auch noch die Befürchtung

der Dirnen , — dieſe ſei hier bereits entſchieden – ſondern aus\prechen , daß, wenn die Häuſer aus der Fiſchergaſie

um die Frage, ob die beſtehenden öffentlichen Häuſer zur | verdrängt würden , die von manchen als notwendig

Zeit am richtigen Drte feien und in der Zukunft dort empfundene Kaſernierung gehemmtund die freie Proſtitution

bleiben könnten . Es ſei vermutlich ganz richtig geweſen , in der Stadiſich breitmachen würde. Erleile dieſe Befürchtung

daß man ſie einſt in dieſe Gegend verlegt habe; die nicht. Er habe mit Dirnen geſprochen . Dieſe armen

Fiſchergaſſe ſei damals an der Peripherie der Stadt ges Geſchöpfe würden von ihren Herren , modernen Sllaven .

legen. Heutzutage ſei das nicht mehr der Fall. Sie haltern , ſo ausgenüßt, daß dieſe ein ſehr gutes Geſchäft

liege jeßt nicht mehr an der Peripherie, ſondern geradezu machen . Das fönne man auch aus der Zunahme der.

in der Mitte der Stadt und würde ſehr geeignet für artiger øäuſer erſehen . Er glaube deshalb nicht, daß

kleinere Geſchäftsbetriebe ſein . Dies ſei jedoch mit die Belißer, wenn ſie vertrieben würden, auf ihr Gewerbe

Rüdſicht auf das Borhandenſein der öffentlichen Häuſer verzichten würden . Sie müßten ihre Geſchäfte verlegen ,

unmöglich. Die Fiſchergaſſe liege aber nicht allein in der wohin ? Danach frage er jeßt nicht. Der Gemeinderat

Mitte der Stadt, ſondern in einer Art Schulbezirl, denn habe ſich darüber für die Bordellbefißer nicht den Kopf

eine ganze Reihe von Lehranſtalten befänden ſich in der zu zerbrechen . Vielleicht fönnten ſie an die Diigrenje des

Nähe, jo daß die Fiſchergaſſe auch aus dieſem Grunde | Walles in ganz menſchenleere Gegenden gehen . Durch
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diele weitere Entfernung mürde ebenfalls das Gewerbe I ſtandalös ſeien und die Bewohnerſchaft dieſes Stadtteils

der Droſchtenlutſder begünſtigt und gefördert und jedens in hohem Maße beunruhigten .

falls idade es nichts, wenn die Sache für die Benüber Der Herr Bürgermeiſter bemerlt nach Kenntnisgabe

etwas teurer würde. Der Weg, der zu beſchreiten wäre, der Entſchließung der Kommiſſion, daß wenn der Gemeinde.

jei zunächit der, daß die Verwaltung bei der Polizei vors rat derſelben beitrete, er ſeinerſeits ſich mit den zuſtändigen

ſtellig würde . Behörden wegen der Ausführung in Verbindung reßen

Der Gemeinderat lönne heute entweder dieſem Antrag I werde.

entſprechen oder ihn ablehnen , oder ihm eine Art Bez Herr B .: In der Sißung vom 20. v. M . ſei bei der Ver

gräbnis 1. Klaſſe durch Verweiſung an die Kommiſſion handlung über den vorliegenden Antrag unter anderem auch

angedeihen laſſen . geſagtworden , man fode dieſe Häuſer in die Peripherie der

Der Herr Bürgermeiſter : Ueber die Tendenz des Uno | Stadt auf deren Ortſeite verlegen . Sollte dies in der

trages würden wohl keine Meinungsverſchiedenheiten im Tat beabſichtigt ſein , ſo müſſe er entſchieden gegen den

Gemeinderate beſtehen . Bei den Verhandlungen über Antrag ſtimmen . Auch für die Vororte ſei die Nähe dieſer

den Bau des Schwimmbades ſei dieſer Geſichtspunkt auch Häuſer nicht erwünſcht.

hervorgehoben worden , die Kommiſſionen ſeien aber Şerr Dr. 3 .: Er habe niemals an die Vororte gedacht,

damals zu der Auffaſſung gelangt, daß das Schwimm - ſondern nur die Entfernung der Häuſer aus der Fiſcher

bad in leiner Weiſe durch die Nähe der Fiſchergaſſe beo gaſſe verlangt und geſagt, wenn man ſich überhaupt den

rührtwürde. Er habenichts dagegen , daß der Gemeinderat | Kopf fürdie Bordedhalter über dasWohin zerbrechen wollte,

dem Antrage zuſtimme oder die Angelegenheit an die dann müßte man ihnen ſagen, ſie ſollten ihre Häuſer etwa

Kommiffion dermeiſe. an diemenſchenleere Ditecte des Walles verlegen , wo weit

Herr B . : Er habe ſelbſtverſtändlich gegen den Antrag | und breit kein Haus zu finden ſei. Es ſei aber nicht

als ſolchen nichts einzuwenden . Die Fiſchergaſſe, wie Sache des Gemeinderais den Bordellhaltern in dieſer Bes

fie jeßt beſtände, ſei ein Slandal, beſonders Sonntag ziehung irgendwelche Vorſchläge zu machen . Dieſelben

abends ſei es nicht angenehm , wenn man dort vorbei- würden ſich ſchon zu helfen wiſſen .

geben müſſe. Er tönnte den Gründen , die Herr Dr. 3 . I Herr B . : Die Peripherie der Stadt ſei die Grenze

angeführt habe, noch einen weiteren beifügen . Als der Vororte, ſo daß dieſe in Milleidenſchaft gezogen würden .

Geſchäftsviertel fönne die Fiſchergaſſe nicht in Betracht | Der Herr Bürgermeiſier betont, daß in dem Antrag

lommen , dagegen würde ſie ſich ganz gut zur Einrichtung kein Vorſchlag darüber enthalten ſei, wohin die Häuſer

von Arbeiterwohnungen eignen ; früher hätten in der verlegt werden ſollten .

Fildergaſſe zahlreiche Arbeiterfamilien gewohnt, ſeien | Der Gemeinderat ſpricht fich mit allen gegen zwei

jedoch nach und nach durch die Dirnen vertrieben worden . Stimmen im Sinne des Antrages aus.

Dies ſei ein weiterer Grund für ihn, um ihn zur Zu

ſtimmung zu dem Antrage zu veranlaſſen. Es ſei aber Sißung vom 28. November 1906 .

nicht notwendig, daß fich der Gemeinderat zunächſt mit Bekanntich hat ſich der Gemeinderat in der Sißung vom

der Sache beſchäftige. Bordelle ſeien im Deutſchen Reiche | 25. Juli d . J . auf Antrag von Gemeinderatsmitgliedern

nicht zuläſſig. Es genüge eine Anzeige bei der Staats . mit allen gegen 2 Stimmen für die Aufhebung der öffent

anmallſchaft und dieſelben müßlen aufgehoben werden . lichen Häuſer in der Fiſchergaſſe ausgeſprochen .

Herr F .: Eine Anzeige bei der Staatsanwaltſchaft Der Beſchluß wurde unterm 31. Auguſt dem Kaiſer.

genüge nicht. Es genüge aber, wenn ein Einzelner, der lichen Polizei-Präſidium zur weiteren zuſtändigen Ver.

einen Staden nachweiſen lönne, einen Prozeß gegen die anlaſſung übermittelt. Auf eine an dasſelbe unterm 12 .

Bordell befißer anſtrenge. d . M . gerichtete Anfrage über den Stand der Sache hat

Herr Dr. B .: Er ſlände den Ausführungen des Herrn es nunmehr mitgeteilt, daß ſeinerſeits nicht beabſichtigt

Profeſſors Dr. 3 . ſehr ſympathiſch gegenüber. Serade werde, den Proſtituierten das Wohnen in der Fiſchergaſſe

weil er dem Antrag fein Begräbnis 1. klaſſe zuteil 1 zu unterſagen .

werden laſſen wolle, beantrage er, die Angelegenheit an Der Herr Bürgermeiſter ſtellt nach Kenntnisgabe dieſer

die IV .Kommiſſion unler Zubiehung der drei Antragſteller Mitteilung dem Gemeinderat die weitere Beſchlußfaſſung

zur näheren Prüfung zu verweiſen . ariheim .

Der Gemeinderat. beſchließt im Sinne des Antrages I Herr Dr. 3 .: Er wundere ſich nicht über den Inhalt

Dr. B . dieſer Ablehnung, denn es ſei aller Welt belannt, daß die

Polizei es ſich in dieſer Frage möglichſt bequem mache

Sigung vom 25 . Juli 1906 .
und vor allem in kein Weſpenneſt ſtechen wolle. Er halte

Eswird auf dieBerhandlungen des Gemeinderats vom I rich aber über den Ton derſelben auf, daß ohne jede Beo

20. D . M ., Siffer 16 der Tagesordnung, Bezug genommen . gründung einfach geſagt werde: „Wir haben keine Ver

Die IV . Sommiſſion, an welche der Antrag derwieſen anlaſſung, den Proſtituierten das Wohnen in der Fiſcherº

wurde, hat ſich zuſtimmend zu demſelben ausgeſprochen . gaffe zu unterſagen .“

Dabei wurde hervorgehoben, daß infolge der Stadt Im benachbarten Deſterreich ſei das Verhalten der

erweiterung die Fiſchergaſſe heute nahezu im Zentrum der Polizei in dieſer Frage, angeſichts der AffaireMiehl in Wien ,

Stadt gelegen ſei und daß namentlich an den Sonntagen an den Pranger geſtellt worden . Er hätte daher gewünſcht,

Szenen in der Gaſſe beobachtetwerden können , die geradezu | daß die Polizei auch hier beſcheidener aufgetreten wäre



und mit mehr Rüdhidinahme geantwortet hätte im Fins

blid auf derartige Fälle. Er ſei ſelbjiderſtändlich der

Meinung, daß fide der Gemeinderat bei dieſem Beſcheide

bes Polizeipräſidiums nicht beruhigen dürfe. Man müſie

zunädit Bejdgmerbe abeben beim Bezútspräſidium und

nöligenfals beim Miniſterium und tue deshalb am beſten,

bie Sache zur Beratung an die Kommiſſion zu dermoeijen .

Herr : Gr jei mit ber Berweiſung der Eade an

eine Kommiſſion einderſtanden . Dabei madhe er darauf

aufmerljam , daß man zur Weiteroerfolgung derſelben das

Bolizeipräſidium abſolut nicht notwendig habe. Die

Stadt lönne burde die ordentlichen Gerichte die Beſeitigung

ber hier in Frage ſtehenden öffentlichen Häuſer erzwingen .

(Herr P . : Stichtig !) Bei der Stampfgaſſe und Linden

jelſergaíſ: ſei das durd, Urteil des Oberlandesgeridhies

in Colmar entſchieden worden.*) Die Berhältniſſe ſeien

hier burde die Nähe des Bollsbabes die gleichen und

einem von der Stadt geſtellten Antrage auf Beſeitigung

dieſer Häuſer müßte gleichfalls ſtaligegeben werden .

Der Herr Bürgermeiſter : Die Berwaltung tenne dieſe

Lage und miſie, daß die Stadt als Nachbarin vorgehen

fönne. In der Kommiſſion werde man ſich über die

Sache unterhallen lönnen .

Die Angelegenheitwird hierauf an die IV .Sommiſſion

unter Beiziehung des Herrn Dr. 3 . verwieſen zur Prüfung

und Berichterſtattung.

Die Stellung der Preſſe

zu unſerer Arbeit.

ber beiden Formen Standesami und firdslige Trauung für die

Cheichließung. Das Formen die Ghe jelbji niót asinsson ,

jei llar. Die Ghe beruhc fleis qui den beiden Burlönlidleiten

und der beiderſeitigen Treue. Dieſe iſt der Rabitab dafür, o5

bas Detbålinis cine Ehe iſt und wie weit es ſic ber 3beals

geſtalt einer Ehe nábert. Dabei ſind dieſe Formen aber aiót

zu unterſchäßen. Es liegt auf der Hand, daß ein Boll rin

Lebensintereſie daran hat, auf dieſem wichtigen Lebensgebiete

Drbnung zu haben , damit keine Bikfür einreiße. So ſeht man

auch hier und da Gingeljale – die als Beiſpiel angeführt

wurden – verſtehen , und jo weit man ſie perfiebm , aude ents

ículdigen mag, lo energií. muß im nationalwirtįdaftlichen

Intcrefic Proteſt erhoben werden gegen die Forderung perſonlider

faljder Freiheit und Verantwortungsloſigleit auf dieſem þeiligen

Gebiete. - Roch nadſichtiger ſeien die ju beurteilen , bele

auf die liroliche Trauung verzichten . Wir niot mit inntrer

Wahrheit zum Altare geben lann, der ſoll es ganz laſſen. In

dieſer Frage fteht die evangeliſche Kirde grundſäglio anders,

als die tatholiſche, die jede nicht vor ihr geſchloſene Ehe als

Aonkubinat brandmartt. – Dann zeigte Lic . Dohn, von weldhrt

Seite verſucht wird, die Bedeutung dieſer beiden Formen zu

erſchüttern . Es waren guerſt naturgemäß Führerinnen der

radilalen Frauenbewegung , die da mit ihren Zitaten auf:

marſchieren mußten . Unſere Kinder müßten früber zuſammen ,

tommen , ſchallte es aus dieſem Kreiſe, natürlich müßten ihre

Ehen zunächſt finderlos bleiben und auch nicht etwaauf Lebenszeit

gelten uſw . Auch die Propaganda der Tat wird bereits getrieben ,

wie der Vortragende aus einigen herausgegriffenen Unzeigen

freier Ehen und in freier Liebe empfangener" Kinder (wie es

in einem ſolchen 3nſerat hieß) beries. – Im dritten Teile

ging Lic. Bohn daran , unter Aufteilung der Wahrheitsmomente

in der Stellungnahme der Gegner geſunde Wege zur Erhaltung

der Ehe in unſerem Volle zu zeigen . Das bedeutete eine

Iritiſche Auseinanderſeßung, die der Vortragende ſehr vornehm

dollzog. Dabeiwies er von vornherein ab, wenn dieſe wichtigen

Fragen auf Leichtſinn oder Mutwillen gezogen werden , wenn

falſche astetiſche Momente hineingetragen werden : er wieg ab

einen ungeſunden Peſſimismus und alle Züchtungsverſuche

durch polygamiſche Verhältniſſe – die man den Tierzüchtern

überlaſſen möge – und machte dann poſitive Vorſchläge über

die Not der unehelichen Kinder, über das Verhalten gegenüber

Proſtitution und Perverſität und gegenüber der wirtſchaftliģen

Schwierigkeit der Eheſchließung für den erwachſenen träftigen

Mann. Was det letten Punkt angeht, ſo forderte er — neben

der Verabſetzung der Anſprüche der jungen Welt – eine weits

blidende Sozialpolitit. Iſt die Ehe das Fundament des Staates,

ſo muß die Geſepgebung die Eheſchließung erleichtern – nicht,

wie 2. B . bei den Offizieren , ſogar erſchweren . Auch in lohns

und Wohnfragen muß noch viel geſchehen . Alle dieſe Hilfen

werden aber nicht helfen , wenn die Ehrfurcht vor dem Gebiete

des Geſchlechtslebens erſchüttert wird. Das Geſchlechts- und

Liebesleben iſt etwas beiliges. Aus Schmut und Zote ſoll es

wieder gehoben werden auf den hohen Standpunkt des deutſchen

Vollsliedes mit ſeinem Preiſe deutſcher Treue. Das iſt geſund

deutſch. Ueber dieſes ganze Gebiet möchte Lic. Bohn aber dag

große Wort ſchreiben , das die Richtung bei allen Maßnahmen

zeigen foll : Treue um Treue. Ip

In dieſer durchaus zutreffenden , auch die Stimmung

des Vortrags wiedergebenden , objektiven Weiſe berichteten

Tägliche Rundſchau, Reichsbote, Reich, Staatsbürgers

Zeitung, Kreuzzeitung, Berliner Neueſte Nachrichten ,

Deutſche Zeitung, Berliner Lokal. Anzeiger, Berliner

Börſen-Courier, Neue Hamburger Zeitung, Augsburger

Abendzeitung, Frankfurter Dder.319., Dresdener Anzeiger.

Am 22. März hielt der Generalſelretär im Oberlidis

ſaal der Philharmonie einen Vortrag über das Thema:

Standesamt, tirchliche Trauung oder freie Liebe. Die

Preſſe berichtete eingehend über den Vortrag und an

einigen Beiſpielen mögen unſere Leſer erſehen, mit welchen

Gegnern wir zu tun haben .

- Standesamt,

kirdilidie Trauung oder freie Liebe ?

lautete das Thema, welches Paſtor Lic. Bohn , Generalſetretär

der deutſchen Sittlichteitsvereine, geſtern Abend in einem Vor:

trage beſprach , zu dem ihn die longertdirektion Sachs eingeladen

hatte. Daß der Oberlichtſaal der Philharmonie nur wenig über

bie pälfte beſeftwar, lag wohl auch an derHöhe derEintrittspreiſe.

Unter den Anweſendenſahman auch den neuen erſten Vorſigenden der

Berliner Drisgruppe des Deutſch .evangeliſchen Sittlichkeitsvereins

Dietrich v. Derfon. Eswarmerkwürdig,wieviel Bleiſtifte geſtern

Abend dein Vortrage folgten , beſonders von Damen aus der

radikalen Frauenbewegung. Wenn man aber auf jener Seite

mit gewiſſen Soffnungen und Erwartungen gekommen war und

den gutgehaften Mann gern hätte „ fangen “ wollen , ſo machte

Lic. Bohn dieſen Kreiſen einen diden Strich durch die Rechnung.

Seine Ausführungen waren ſo rubig abwägend, ſo milde im

Urteil über beſtimmte Fälle , über die die bürgerliche Geſellſchaft

ſo ſchnell den Stab bricht, daß viele erſtaunt geweſen ſein

mochten , dieſen Mann in ſolchem Lichte zu ſehen , den eine

gewiſſe Wifblattpreſje ſo unglaublich heruntergeriſien bat. Lic.

Bohn würdigte im erſten Teile ſeines Vortrages die Bedeutung

* ) Die Führung des Projeles ipurde dadurch ermöglicht, daß

unſer Straſburger Verein die Koſten vorſtredte, die nach Fällung

des Urteile wieder erſtattet wurden .
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In der Breslauer Zeitung vom 24 . 3 . finden wir

folgende Notis :

Der Lic. Bohn aus München , der ſich durd ſeine furioſen

Sittlichteilsreden und ſeinen Prozeß gegen Ludwig Thoma vom

,,Simplijiffimus“ , ſo unfterblich belannt gemacht hat, hat den

Drang in rich gefühlt, Berlin mit ſeiner Weisheit zu beglüden .

Er ſprach am Freitag in der Philharmonie über ,,Standesamt,

firchliche Trauung und freie Liebe" . Trop des pitanten Themas

waren nur wenige Zuhörer erſchienen . Der Vortrag war, nach

dem Urtell Berliner Blätter, leer und ledern . Man gähnte

uite girg ta ) aufe

Die „Pational" -Zeitung hatte schon die Ankündigung

des Vortrags in höhniſcher Weiſe gloſfiert, ſie leiſtet ſich

folgenden Bericht:

Der Lisentiate Bohu.

O , wie wir uns gefreut hatten , eine Erggaudi zu erleben ,

wenn der berühmte und belachte lijentiat Bohn vor uns ſtände,

wenn er in ſeiner ſchmächtigen , verborgenen Arinſeligkeit uns

friſchen , gefunden, froßenden Menſchen verlogene Askeſe und

erbärmlide Sinnenverachtung predigen würde ! Nun , wir ſind

geſtern abend nicht auf unſere Roſten gekommen . Der Mann,

der da auf dem Ratheder im Oberlichtjaale der Philharmonie

( prach , war ein recht unbedeutender , ein wenig pathetiſcher Herr,

der ſich in nichts von einem Durchnittsphiliſter unterſchied, der

weder von grandioſer Dummheit, noch von bewältigendem

Ernſte war. Er war ein gradgewachſener Menſch mit einem

ſauberen Aragen und bleicher Geſichtsfarbe. Er war mit der

halben Elegang eines anſtändig bezahlten Bigarrenreiſenden ge:

- kleidet und redete im übrigen meiſt mit einer ſehr unmuſikaliſchen ,

ermöbend weichen Stimme, die wenig Sympathiſches und Ein :

ſchmeichelndes, aber auch nichts Abſtoßendes hat. Er verlor

die Angewohnheit der Rangel, ab und zu die Hände überm

Bauch au falten und einen Daumen um den anderen zu drehen

und dojierte dann , indem er Daumen und Zeigefinger an :

einandertlebte und dies harmoniſche Dreied rudweiſe vorwärts

in die Luft fließ . Das einzig Feſſelnde und Merlwürdige an

dem Lijentiaten Bohn war, daß er ſtatt Geſchlechtsleben ſtets

Geſchlechtsläben ſagte , und der reinen Regulierung dieſes geäten

Gegenſtandes galt ſeine Rede

Er wollte nach Art aller Menſchen , die zu jag und zu brav

und zu ſchmächlich zum großen , bejahenden Verſtändnis unſerer

Sinnenmyſterien ſind, daß unſer dürftiges, lleinliches, eingeengles

Spießertiftal Tugend heiße. Und wenn er auch mit einem

leifen Aufſchwung zu freierer Anſchauung meinte, daß die freie

Liebe, die von Standesamt und Kirche nicht geheiligte Eha

verbindung durchaus moraliſd ſei, wofern nur die zu ſolchem

Bündnis Vereinigten ſich in herzlicher Treue zueinander gefunden

hätten , ſo war dies Zugeſtändnis doch nur ein Werbeſpiel.

Denn er log furz hinterher geradezu , indem er den Anhängern

einer weniger ſchönen Moral die Behauptung vorwarf, fie lähen

in jeder rechtmäßigen Ehe ein unſittliches Verhältnis.

Herr Ligentiate Bohn machte ſich am Schluſſe ſeiner nicht

ſehr feſſelnden , jacht, lacht einſchläfernden Ausführungen guin

Propheten und malte mit roſigen Farben und in den erhebenden

AesTönen ſein Sehnſuchtsbild von der fünftigen Ghe, das ſich

mit Frau Marlitt und der lieblichen Natalie Elchſtruht dedt.

Und da wurde klar, daß er mit ſeiner Prophetie das Ideal

eines Sebers getroffen hat, daß einſt der Grönlandforſcher

Gridion zeichnete. Dieſer vortreffliche Gelehrte erzählt nämlich ,

es ſei der höchſte Preis für einen grönländiſchen Prediger und

Lehrer, wenn er ſpreche bis jeine Hörer einſchlafen . þerr

Lijentiate Dohn war ein grönländiſcher Prophet von genialen

Забет. M . 5 .

Und ſo etwas nennt ſich National- Zeitung !

Die Lorbeeren der Nationalzeilung ließen die Breslauer

Blg . nichtruhen . In der Nummer vom 26 3. bringt Walter

,, Turszinsly " einen drei Spalten langen Feuilleton ,

Artikel, in dem er den Jargon der Nationalzeitung noch

um ein Bedeutendes übertrumpft und den wir unſern

Leſern lieber nicht vorſeben wollen, es könnte doch viela

leicht etwas hängen bleiben . Zu unſerer Freude brachten

ſowohl die Kreuzzeitung, wie Reich , Staatsbürger - 3 g .

und Voll unter der Ueberſchrift „ Traurige Geſellen “

eine kräftige Abwehr dieſer Art und Weiſe, ernſte Fragen

ins Lächerliche zu ziehen .

Bezeichnender Weiſe ichmeigt die Boſfiſche zig . ſich

über den Vortrag aus. Das iſt entſchieden ſchon als

ein Fortſchritt zu begrüßen . Einen noch größeren Fort

ſchritt- im Vergleich mit früheren Zeiten weiſt das Berliner

Tageblatt auf. Es kann zwar feine Raſſe und ihre

Eigentümlichkeiten nicht verleugnen, aber es verſucht doch

in herablaffender Weiſe objeltiv zu berichten :

Der Lijentiat und die Ehe.

Der Lizentiat Bohn , der vor einiger Zeit dem vortrefflichen

Ludwig Thoma als Dank für das „ Simpligiſſimus" . Gedicht

vom „ ligentiaten in der Semenate" ein paar Monate ſtillen

Aufenthaltes in der verriegelten Remenate einer Strafanſtalt

beſorgt hat, ſprach heute im Dberlichtſaal der Philharmonie über

„ Standesamt, kirchliche Trauung oder freie Liebe" . Aber weder

dieſes Thema noch ſein Betrachter hatten den Saal mit mehr

als einem kleinen und in ſeiner Zuſammenſeßung durchaus

indifferenten Publifum füllen fönnen , in deſſen Mitte höchſtens

einige haarbuſchige Literaturfräuleins dem Stoffe einigermaßen

fachwiſſenſchaftlich gebildet gegenüberzuſtehen ſchienen . Zu dieſem

numeriſch ſo winzigen börerkreiſe ſprach alſo berr Bohn ließ

ſeine Worte von einer hohen , ſalbungsvollen Stimme getragen

durch den Saal klingen. Formte ſie zwiſchen zudenden , non

einem freisrunden , tobiſhwarzen Barte umrahmten Lippen .

Atzentuierte jede Silbe für ſich , ſchauſpielerhaft, ſcharf und

deutlich . Und gab ihr ein gwinderndes Lächeln mit auf den Weg

oder eine Handgeſte oder ein ſpöttiſches Schütteln des Kopfes .

Wer freilich von dem Vortrage des Münchener Prieſters,

den ſein Dialett durchaus als Nicht - Bayer hinſtellt, ein Sen :

fatiönchen erwartet hatte, wird nicht auf ſeine Rechnung ge

kommen ſein : und jene Literaturdamen , die in der Mitte des

Vortrages den Saal verließen , taten das wohl nur, weil ihnen

die Proteſtgründe mangelten .' Denn der Herr Lizentiat weiß

ſich zu den beſtehenden Formen der Ehe ſehr verſtändig zu

äußern . Freilich kennt er immer nur eine evangeliſch .chriſtliche

Ehe, ſchidt gegen den katholiſchen Nachbarglauben hier und da

einen lleinen , polemiſchen Pfeil und ignoriert die anderen Kons

feſſionen überhaupt. Sonſt aber kann man ihm ſchon Gefolg:

(chaft leiſten , wenn er ſagt: „ Nie und nimmer machen irgend:

welche Formen die Ehe. Nur die Perſönlichleiten und die

Treue legitimieren ſie." Auch ſeine Motivierungen jener gang

und gäben Formen der Eheſchließungsjeremonie find geſchickt ,

und logiſch gelegt und vorgetragen . Er überſchäßt wider die

firchliche noch die ſtandesamtliche Eheformalität in ihren tieferen

Bedeutungen . Die firchliche Trauung iſt geſchaffen , um auch

die Ehe unter das Licht der Kirche zu ſtellen : die ſtandesamtliche

um die neugegründete Gemeinſchaft des ſtaatlichen Rechtsſchufes

teilhaftig zu machen . Aber wer ſich dieſen Normen widerſett,

wird nicht etwa mit Ruten aus dem Tempel der modern -lirch :

lichen Auffaſſung gepeitſcht. „ Wir wahren uns die weiteſte

Milde der Auffaſſung,“ annonciert Herr Bohn im Namen ſeiner

Berufsgenoſſen : eine Ankündigung, die wir freilich mit etwas

ſteptiſchem Häuſpern begrüßen . . . Und auch ſonſt plädiert

Proposten
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Si klar. Die Ehe
beruspene. Dieſe iſt der was lit der gdeals

querit nung diefer beisbn, von mein's

und mit mehr Rüdlichinahme geantwortet hätte im fins der beiden Formen Standesamt und kirchliche Trauung für die

blid auf derartige Fälle. Er ſei ſelbſtverſtändlich der Eheſchließung. Das Formen die Ehe ſelbſt nicht ausmachen,

Meinung, daß ſich der Gemeinderat bei dieſem Beſcheide
ſei flar. Die Ehe beruhe ſtets auf den beiden Perſönlichteiten

des Polizeipräſidiums nicht beruhigen dürfe. Man müſſe
und der beiderſeitigen Treue. Dieſe iſt der Maßſtab dafür, ob

zunächſt Beſchwerde erheben beim Bezirkspräſidium und
das Verhältnis eine Ehe iſt und wie weit es ſich der Ideal:

geſtalt einer Ehe nähert. Dabei ſind dieſe Formen aber nicht
nötigenfalls beim Miniſterium und tue deshalb am beſten ,

zu unterſchäßen . Es liegt auf der Sand, daß ein Voll ein
die Sache zur Beratung an die Kommiſſion zu verweiſen.

Lebensintereſſe daran hat, auf dieſem wichtigen Lebensgebiete

Herr F. : Er ſei mit der Verweiſung der Sache an Drdnung zu haben , damit feine Milfür einreiße. So ſehr man

eine Kommiſſion einverſtanden . Dabei mache er darauf auch hier und da Einzeljäde – die als Beiſpiel angeführt

aufmerkjam , daß man zur Weiterverfolgung derſelben das wurden – verſtehen , und ſo weit man ſie verſtehen , auch ents

Polizeipräſidium abſolut nicht notwendig habe. Die ſchuldigen mag, lo energiſch muß im nationalwirtſóaftlichen

Stadt lönne durch die ordentlichen Gerichte die Beſeitigung Intereſſe Proteſt erhoben werden gegen die Forderung perſönlicher

der hier in Frage ſtehenden öffentlichen Häuſer erzwingen .
falſcher Freiheit und Verantwortungsloſigkeit auf dieſem heiligen

Gebiete. - Noch nach ſichtiger ſeien die zu beurteilen , welche

(Herr P. : Richtig ! Bei der Stampfgaſſe und Linden
auf die tirchliche Trauung verzichten . Wer nicht mit innerer

felſergaſſe ſei das durch Urteil des Oberlandesgerichtes
Wahrheit zum Altare gehen fann, der ſoll es ganz laſſen . In

in Colmar entſchieden worden .* ) Die Verhältniſſe ſeien
dieſer Frage fteht die evangeliſche Kirche grundläßlich anders,

hier durch die Nähe des Vollsbades die gleichen und
als die katholiſche, die jede nicht vor ihr geſchloſſene Ehe als

einem von der Stadt geſtellten Antrage auf Beſeitigung Ronlubinat brandmarkt. - Dann zeigte Lic . Bohn , von ideldier

dieſer Häuſer müßte gleichfalls ſtaligegeben werden. Seite verſucht wird , die Bedeutung dieſer beiden Formen zu

Der Herr Bürgermeiſter : Die Verwaltung kenne dieſe erſchüttern. Es waren zuerſt naturgemäß Führerinnen der

Lage und wiſſe, daß die Stadt als Nachbarin vorgehen radifalen Frauenbewegung, die da mit ihren Zitaten auf:

könne. In der Kommiſſion werde man ſich über die marſchieren mußten. Unſere Kinder müßten früher zuſammene

Sache unterhalten können .
kommen, ſchalte es aus dieſem Areiſe, natürlid , mükten ihre

Die Angelegenheitwird hierauf an die IV .Kommiſſion
Ehen zunächſt kinderlos bleiben und auch nicht etwa auf Lebenszeit

gelten uſw . Auch die Propaganda der Tat wird bereits getrieben ,
unter Beiziehung des Herrn Dr. 3 . verwieſen zur Prüfung

wie der Vortragende aus einigen herausgegriffenen Angeigen
und Berichterſtattung.

freier Ehen und „ in freier Liebe empfangener" Kinder (wie es

in einem ſolchen Inſerat hieß) bewies . – 3m dritten Teile

Die Stellung der Preſſe ging Lic. Bohn daran, unter Aufweiſung der Wahrheitsmomente

in der Stellungnahme der Gegner geſunde Wege zur Erhaltung
zu unſerer Arbeit.

der Ehe in unſerem Volfe zu geigen . Das bedeutete eine

Iritiſche Auseinanderſekung, die der Vortragende ſehr vornehm
Am 22. März hielt der Generalſekretär im Oberlichte

vollzog. Dabei wies er von vornherein ab , wenn dieſe wichtigen

ſaal der Philharmonie einen Vortrag über das Thema: Fragen auf Leichtſinn oder Mutwillen gezogen werden , wenn

Standesamt, kirchliche Trauung oder freie Liebe. Die falſche asletiſche Momente hineingetragen werden : er wies ab

Preſle berichtete eingehend über den Vortrag und an einen ungeſunden Peſſimismus und alle Züchtungsverſuche

einigen Beiſpielen mögen unſere Leſer erſehen , mit welchen durch polygamiſche Verhältniſſe – die man den Tierzüchtern

Gegnern wir zu tun haben . . überlaſſen möge – und machte dann poſitive Vorſchläge über

- Standesamt, . .
die Not der unehelichen Kinder, über das Verhalten gegenüber

Proſtitution und Perverſität und gegenüber der wirtſchaftlichen
kirdlide Trauung oder freie Liebe?

Schwierigkeit der Eheſchließung für den erwachſenen fräftigen
lautete das Theina, welches Paſtor Lic. Bohn , Generalſekretär

Mann. Was der letzten Punkt angeht, ſo forderte er — neben
der deutſchen Sittlichkeitsvereine, geſtern Abend in einem Vor:

der Serabſetzung der Anſprüche der jungen Welt - eine ideit:

trage beſprach, zu dem ihn die Konzertdirektion Sachs eingeladen blidende Sozialpolitit. Iſt die Ehe das Fundament des Staates ,

hatte. Daß der Oberlichtſaal der Philharmonie nur wenig über
ſo muß die Geſexgebung die Eheſchließung erleichtern – nicht,

die Hälfte beſeptwar, lag wohlauch an der Höhe der Eintrittspreiſe.
wie z. B . bei den Offizieren , ſogar erſchweren . Auch in Pohns

Unter den Anweſendenſahman auch den neuen erſten Vorſißenden der
und Wohnfragen muß noch viel geſchehen. Alle dieſe Hilfen

Berliner Ortsgruppe des Deutſch-evangeliſchen Sittlichkeitsvereins
werden aber nicht helfen , wenn die Ehrfurcht vor dem Gebiete

Dietrich v.Dergen . Eswarmerkwürdig,wieviel Bleiſtifte geſtern des Seſchlechtslebens erſchüttert wird. Das Weſchlechts : und

Abend dem Vortrage folgten , beſonders von Damen aus der
Liebesleben iſt etwas Seiliges. Aus Schmuß und Zote fol es

radikalen Frauenbewegung. Wenn man aber auf jener Seite
wieder gehoben werden auf den hohen Standpunkt des deutſchen

mit gewiſſen voffnungen und Erwartungen gekommen war und
Volksliedes mit ſeinem Preiſe deutſcher Treue. Das iſt geſund

den gutgehaßten Mann gern hätte „ fangen “ wollen , ſo machte deutſch . Ueber dieſes ganze Gebiet möchte Lic. Bohn aber das

Lic. Bohn dieſen Kreiſen einen diden Strich durch die Rechnung.
große Wort ſchreiben , das die Richtung bei allen Maßnahmen

Seine Ausführungen waren ſo ruhig abwägend, ſo milde im
deigen ſoll: Treue um Treue. Ip .

Urteil über beſtimmte Fälle , über die die bürgerliche Geſellſchaft

ſo ſchnell den Stab bricht, daß viele erſtaunt geweſen ſein
In dieſer durchaus zutreffenden , auch die Stiminung

mochten , dieſen Mann in ſolchein Lichte zu ſehen , den eine
des Vortrags wiedergebenden , objelliven Weiſe berichteten

gewiſje Wißblattpreſſe ſo unglaublich heruntergeriſien bat. Lic . Tägliche Rundſchau , Meichsbote, Reich, Staatsbürgers

Bohn würdigte im erſten Teile ſeines Vortrages die Bedeutung Zeitung, Kreuzzeitung, Berliner Neueſte Nachrichten,

Deutſche Zeitung, Berliner Bolal. Anzeiger, Berliner
* ) Die Führung des Projeſies wurde dadurch ermöglicht, daß

Börſen -Courier , Neue Hamburger Zeitung , Augsburger
unſer Straßburger Verein die Roften vorſtredte, die nach Fällung

des Urteils wieder erſtattet wurden . | Abendzeitung, Frankfurter Dder. 3 .g., Dresdener Anzeiger .
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In der Breslauer Zeitung vom 24 . 3 . finden wir Die Lorbeeren der Nationalzeitung ließen die Breslauer

folgende Notis : 31g.nichtruhen . In der Nummer vom 26 3. bringt Walter

Der Lic. Bohn aus München , der ſich durch ſeine furioſen „ Turszinsly " einen drei Spalten langen Feuilleton ,

Sittliditeitsreden und ſeinen Prozeß gegen Ludwig Thoma vom Artikel, in dem er den Jargon der Nationalzeitung noch

,,Simpliziſſimus“ , ſo unfterblich bekannt gemacht hat, hat den um ein Bedeutendes übertrumpft und den wir unſern

Drang in fich gefühlt, Berlin mit leiner Weisheit gu beglüden . | Leiern lieber nicht vorieben wollen , es fönnte doch piele

Er ſprach am Freitag in der Philharmonie über „ Standesamt,
leicht emas hängen bleiben . Zu unſerer Freude brachten

firchliche Trauung und freie Liebe" . Troß des pilanten Themas
ſowohl die Kreuzzeitung, wie Reich, Staatsbürger- Zig .

waren nur wenige Zuhörer erſchienen . Der Vortrag war, nach
und Voll unter der Ueberſchrift „ Traurige Geſellen "

dem lirteil Berliner Blätter, leer und ledern . Man gähnte

und ging nach Hauſe
eine fräftige Abwehr dieſer Art und Weiſe, ernſte Fragen

Die „National" -Zeitung hatte ſchon die Anlündigung ins Lächerliche zu ziehen .

des Vortrags in höhniſcher Weiſe gloſſiert, ſie leiſtet ſich Bezeichnender Weiſe ſchweigt die Voſfiſche Zig . fich

folgenden Bericht: über den Vortrag aus. Das iſt entſchieden ſchon als

. Der Lijentiate Bohu .
ein Fortſchritt zu begrüßen . Einen noch größeren Fort

O , wie wir uns gefreut hatten , eine Eragaudi zu erleben ,
ſchritt-im Vergleich mit früheren Zeiten weiſt das Berliner

wenn der berühmte und belachte lijentiat Bohn vor uns ſtände, Tageblatt auf. Es kann zwar ſeine Raſſe und ihre

wenn er in ſeiner ſchmächtigen , verborgenen Armſeligteit ung Eigentümlichkeiten nicht verleugnen , aber es verſucht doch

friſchen , geſunden , ſtroßenden Menſchen verlogene Askeſe und in herablaſſender Weiſe objektiv zu berichlen :

erbärmliche Sinnenverachtung predigen würde ! Nun, wir ſind Der Lizentiat und die Ehe.

geſtern abend nicht auf unſere Koſten gekommen . Der Mann, Der Ligentiat Bohn , der vor einiger Zeit dem vortrefflichen

der da auf dem Ratheder im Oberlichtſaale der Philharmonie Ludwig Thoma als Dant für das „ Simpligiſſimus" . Gedicht
pracy , war ein redyt unbedeutender, cin wenig pathetiſcher Herr ,

vom „ lijentiaten in der Kemenate" ein paar Monate ſtillen

der ſich in nichts von einem Durchnittsphiliſter unterſchied , der Aufenthaltes in der verriegelten Remenate einer Strafanſtalt

weder von grandioſer Dummheit, noch von bewältigendem beſorgt hat, ſprach heute im Oberlichtſaal der Philharmonie über

Ernſte war. Er war ein gradgewachſener Menſch mit einem „ Standesamt, kirchliche Trauung oder freie Liebe" . Aber weder

ſauberen Sragen und bleicher Geſichtsfarbe. Er war mit der dieſes Thema noch ſein Betrachter hatten den Saal mit mehr

halben Eleganz eines anſtändig bezahlten Zigarrenreiſenden ge . als einem kleinen und in ſeiner Zuſammenſepung durchaus

- kleidet und redete im übrigen meiſt mit einer ſehr unmuſikaliſchen , indifferenten Publikum füllen können , in deſſen Mitte höchſtens

ermüdend weichen Stimme, die wenig Simpathiſches und Ein : einige haarbuſchige Literaturfräuleins dem Stoffe einigermaßen

ſchmeichelndes, aber auch nichts Abſtoßendes hat. Er verlor fachwiſſenſchaftlich gebildet gegenüberzuſtehen ſchienen . Zu dieſem

die Ungewohnheit der Rangel, ab und zu die Sände überm numeriſch ſo winzigen Hörerkreiſe ſprach alſo Herr Bohn ließ
Bauch ju falten und einen Daumen um den anderen zu drehen

ſeine Worte von einer hohen , ſalbungsvollen Stimme getragen
und bojierte dann , indem er Daumen und Zeigefinger an :

durch den Saal tlingen . Formte ſie zwiſchen zudenden , non
einanderklebte und dies harmoniſche Dreied rudweiſe vorwärts

cinem kreisrunden , tohlſchwarzen Barte umrahmten Lippen .
in die Luft ſtieß . Das einzig Feſſelnde und Merlwürdige an Afzentuierte jede Silbe für ſich, Ichauſpielerhaft, ſcharf und

dem Lijentiaten Bohn war, daß er ſtatt Geſchlechtsleben ſtets deutlich . Und gab ihr ein winderndes Lächeln mit auf den Weg

Geſchlechtsläben ſagte, und der reinen Regulierung dieſes geäten oder eine Handgeſte oder ein ſpöttiſches Schütteln des Kopfes .

Gegenſtandes galt ſeine Nebe Wer freilich von dem Vortrage des Münchener Prieſters ,

Er wollte nach Art aller Menſchen , die zu zag und zu brav den ſein Dialett durchaus als Nicht- Bayer hinſtelt, ein Sena

und zu idhwächlich zum großen , bejahenden Verſtändnis unſerer fatiönchen erwartet hatte, wird nicht auf ſeine Rechnung ge

Sinnenmyſterien ſind , daß unſer dürftiges, kleinliches, eingeengles kommen ſein : und jene Literaturdamen , die in der Mitte des

Spießertittat Tugend heiße. Und wenn er auch mit einem Vortrages den Saal verließen , taten das wohl nur, weil ihnen

leiſen Aufſchwung zu freierer Anſchauung meinte, daß die freie die Proteſtgründe mangelten . Denn der Herr Lizentiat weiß

Liebe, die von Standesamt und Kirche nicht geheiligte Eh . ſich zu den beſtehenden Formen der Ehe ſehr verſtändig zu

verbindung durchaus moraliſch ſei, wofern nur die zu ſolchem äußern . Freilich kennt er immer nur eine evangeliſch .chriſtliche

Bündnis Vereinigten ſich in herzlicher Treue zueinander gefunden Ghe, ſchidt gegen den katholiſchen Nachbarglauben hier und da

hätten , ſo war dies Zugeſtändnis doch nur ein Werbeſpiel. einen kleinen , polemiſchen Pfeil und ignoriert die anderen Kons

Denn er log lurz hinterher geradezu , indem er den Anhängern feffionen überhaupt. Sonſt aber kann man ihm ſchon Gefolg:

einer weniger ſchönen Moral die Behauptung vorwarf, ſie fähen ſchaft leiſten , wenn er ſagt: „ Nie und nimmer machen irgend :

in jeder rechtmäßigen Ehe ein unſittliches Verhältnis. welche Formen die Ehe. Nur die Perſönlichteiten und die

verr Ligentiate Dohn machte ſich am Schluſſe ſeiner nicht Treue legitimieren ſie." Auch ſeine Motivierungen jener gang

ſehr feſſelnden , jacht, ſacht einſchläfernden Ausführungen zuin und gäben Formen der Eheſchließungszeremonie ſind geſchickt
Propheten und malte mit roſigen Farben und in den erhebenden

und logiſch gelegt und vorgetragen . Er überſchäft wider die
Ae Tönen ſein Sehnſuchtsbild von der fünftigen Ehe, das ſich

firchliche noch die ſtandesamtliche Eheformalität in ihren tieferen

mit Frau Marlitt und der lieblichen Natalie Eſchſtruht dedi. Bedeutungen. Die firchliche Trauung iſt geſchaffen , um auch

Und da wurde klar, daß er mit ſeiner Prophetie das Ideal die Ehe unter das Licht der Kirche zu ſtellen : die ſtandesamtliche

eines Sehers getroffen hat, daſs einſt der Grönlandforſcher um die neugegründete Gemeinſchaft des ſtaatlichen Rechtsſchußes

Eridjon zeichnete. Dieſer vortreffliche Gelehrte erzählt nämlich , teilhaftig zu machen . Aber wer ſich dieſen Normen widerſeßt,

es ſei der höchſte Preis für einen grönländiſchen Prediger und wird nicht etwa mit Ruten aus dem Tempel der modern -lirch

Lehrer, wenn er ſpreche big ſeine Sörer einſchlafen . Serr lichen Auffaſſung gepeitſcht. „ Wir wahren uns die weiteſte

Ligentiate Bohn war ein grönländiſcher Prophet von genialen Milde der Auffaſſung.“ annonciert Herr Bohn im Namen ſeiner

Caben , M . 5 . Berufsgenoſſen : eine Ankündigung, die wir freilich mit etwas

Und ſo etwas nennt ſich National- Zeitung ! ſteptiſchem Häuſpern begrüßen . . . Und auch ſonſt plädiert



Herr Bohn ſehr vorſichtig . Mit ein paar Aneldötchen , die in der 22. März der Geburtstag Kaiſer Wilhelms fei -

harmloſer Weiſe für ihn und gegen die Andersdenkenden zeugen fönnen wir ja gar nicht einmal von ihnen verlangen .

ſollen . Bohn

Erſt im Proteſt gegen das Syſtem – Herr Bohn ſagt

„ Syſchtem " – der freien Liebe verliert der Ligentiat den Boden

Die 17. Hauptverſammlung
der ruhigen Denkungsart unter den Füßen und die Farben

ſeiner Dokumente werden ſchreiend. Emphatiſch ſpricht er hier | der evangeliſchen Religionslehreran den

auch von den Millionen , die durch die Finger der Proſtituierten

fließen , und bringt ſo ein paar Gebiete des Geſchlechtslebens
höheren Lehranſtalten Schleſiens

zuſammen , die einander durchaus nicht berühren . Mit Leidens | beſchäftigte ſich mit dem Thema: ,,Wie gewinnen wir Ein .

chaft wirft er auch Sie doch zuweilen recht harmloſe Materie
| fluß aufdas ſittliche Leben der Schüler ?" Der Borttagende,

der Verhältnisliebe in den brodelndın Topf der Unmoral und
Generalſuperintendent Haupt, führte aus: Auf dem So

meint, daß unſere franzöſiſchen Nachbarn , die entſchiedenſten
biete der Sittlichkeit im engeren Sinne, der feuid heil des

Anhänger ſolcher Liebesformen , aus dieſem Grunde noch einmal
Herzens und des Lebens, liegen die tiefen Schäden unſeres

alle der Teufel holen wird .
Boltslebens im ganzen , der gebildeten Kreiſe und der

Und die Rettung ? Der Staat fod die Ehe ſtüßen . Soll
Studentenſchaft im beſonderen . Der Religionsunterricht

wirtſchaftliche und materielle Hilfsbereitſchaftwalten laſſen , damit

eine Maſſenverehelichung die Unmoral aus dieſer Welt treibe.
muß ſo geſtaltet werden, daß er Wandel ſchafft in den

Man braucht nur dieſe Säße wiederzugeben , um zu zeigen , daß
Anſchauungen über wahre Mannegehre. Ade ſtudentiſchen

Herr Bohn tein Heformator iſt . Auch nicht, wenn er ſein in Berbindungen müßten es als unehrenhaft brandmarken ,

den Beſſerungsvorſchlägen recht tonfuſes Redepotpourri mit wenn einer gegen das redeſte Gebot derſtoße und eines

einem Schwall patriotiſcher Hedensarten endet. Mädchens Ehre und Lebensglüd in den Staub frete, und

Wir konnten uns nicht verſagen , unſeren Leſern dies zwar ebenſo, wie man den geringſten Berſtoß gegen das

Potpourri zugleich als ein Dokumentunſerer Zeitgeſchichte
ſiebente Gebot als Grund zum Ausſchluſſe anſehe. Sill

vorzuführen . – „ Der Münchener Prieſter“ – das iſt
liche Ausid meifungen vernichten die beſte Kraft des Lebens

in der Tat intereſſant, intereſſant zur Beleuchtung der oder raubten wenigſtens den idhönen Jugendjahren den

Untenntnis der Kritiker und der Geſichtspunkte, don Shmung edler Begeiſterung, von der auch noch das Mannes.

welchen dieſe an deinend bei ihrer Kritik ausgehen . alter zehren müſſe. Hier könne die höhere Schule beljend

Zu den letzten beiden Abſäßen des „ Berliner Tage.
eingreifen , indem ſie die Schüler vor geheimen Sinden

blattes “ müſſen wir noch bemerken . Die Farben der
bewahrt, nicht durch polizeimäßige Ueberwachung, ſondern

durch ſeelſorgeriſche Einwirkung, beſonders des Religions.
Dokumente werden nicht ſchreiend, ſondern ſind ſchreiend,

lebrers, deſjen Worte den Knaben den Gedanteu des 20.
und deshalb wurden ſie in ihrer objektiv vorliegenden

Form angeführt und könnten noch um zahlreiche Beiſpiele
lehenden Gottes und das Bewußtſein ,zu Neben am heiligen

vermehrt werden . Daß Millionen durch die Finger der
Weinſtode Chriſtus berufen zu ſein , in Herz und Gemiffen

Proſtituierten in die Hände ihrer Sllavenhalter, der
dreiben müſſe und deſſen verſöhnliches Bild ſie ſchüßend

und mahnend ins Leben begleiten fodle. Der Bortrag
ſtaatlich konzeſſionierten Bordelunternehmer. Aktiengeſell

ſchaften fließen , tann zahlenmäßig bewieſen werden. Der
machte einen tiefen Eindrud auf die Berſammlung , das

enge Zuſammenhang zwiſchen Verhältnisliebe und Proſti.
zeigte ſich namentlich auch in der lebhaflen Debatte. Hier.

tution iſt für uns ein Ariom , das ſich auf tauſendfällige
bei madie der Dberpräſident Mitteilung über amtliche

Erfahrung in Fürſorge und Rettungsarbeit ſtüßt. Dieſe
Beſprechungen von Bertretern der Regierung mit Scul

inännern und Aerzten über die Frage, wie man die jungen
beiden Gebiete des Geſchlechtslebens hängen außerordent

Leute vor den Gefahren der Unſililidheit und des Aitohol
lich eng zuſammen und man braucht über dieſe Tatſache

genuſjes am wirkſamſten warnen und bewahren lönne .
in unterrichteten Kreiſen kein Wort mehr zu verlieren .

Die Schule fönne hiernur durch gelegentliche, filtlich religiöſe

Wer es nicht ſehen will , daß das Bolk der Franzoſen
Anregung erziehlich witten , nicht aber durch die jest don

nach Ausſage der Statiſtit in einem äußerſte Beſorgnis
manden Seiten geforderte Auftlärung über geſchlechtliche

erregenden Rüdgang begriffen iſt, dem iſt nicht zu helfen .
Dinge im linterrichte. Als jegensreich habe ſich der Ber•

Die patriotiſchen Kreiſe Frankreichs ſtehen ratlos und
ſuch erwieſen , die Schüler oberer Alaljen oder die Neife

trauernd dem rapiden Rüdgang des Geburtenüberſduſjes
prüflinge vor dem lebergang ins akademiſde Leben in

gegenüber. Auch in Deutſchland ſind die Zeichen ernſt
beſonderen Verſammlungen durch Aerzte oder andere mit

und werden in Kürze wohl don den Regierungen und
der Sade verirante uno talvolle Redner über den Wert

der Heeresverwaltung Sorge machen . Das ſoziale Bro. |
einer reinen , unbefledten Jugend und die ſchweren Folgen

gramm , das am Schluß des Vortrags aufgerollt wurde,
der linfiltlichleit aufflären zu laſjen .

wird nicht nur vom Redner und der Konferenz unſerer

Sittlichkeitsvereine vertreten , ſondern von allen Drgani

ſationen , ohne Ausnahme, die auf ſozialem Gebiete Prüderie.
arbeiten . Daß ein jüdiſches Kapitaliſtenblatt lein Intereſje

an ſozialen Neformen bat, durch die die Spekulation Ehe es von weiterer Seite geſchieht und wir vielleicht

eingedämmt wird und die Papierden vielleicht fallen , wieder als die Anſtifter bezichtigtwerden, wollen wir mit

iſt ſehr begreiflich und daß dieſe Streiſe in unſern der „ Tägi Rundighau“ folgende Brüderie höher hängen :

Patriotismus einſtimmen – ich erinnerte daran , daß | Mus Friedrichshafen wird der „ Frankfurter Big. BR

I

- - - -
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drieben : Wir bauen hier an einem neuen Rathauſe, Kreuz gehalten werde. Als Referent wird Toellner

und da halle nun die Bauleitung den unglaublichen Ein - gewählt.

jall, im Sochbild ein paar kleine Putten von der ſcham . Aus dem Jahresbericht für 1906 iſt folgendes zu

loſen Art, wie ſie ja leider auch der ſattſam belannte erwähnen :

Maler Raffael zu Hunderten in die Welt gefeßt hat, über . Die starten .Ausgabe betrug im Jahre 1906 2811 Stück,

einem Eingang anbringen zu laſſen . Beide Figuren und zwar für die Männerabteilung 2029 und für die

ſplitternadt. Zum Glüd wachte ein väterliches Auge: Jugendabteilung 782 Stüd . Im ganzen wurden aus ,

ein äußerlich wie innerlich gleich ſchwarz lapezierter Herr gegeben bis zum Schluſſe des Jahres 1906 35 454 Stüd .

erhob Widerſpruch und - feßle bei den maßgebenden " Zweigbündniſſe ſind angemeldet 328, davon neu im

Perſonen undermeilt durch, daß die Hergerniſſe verhangen Jahre 48.

murden ! Die Borübergehenden , die von der Angelegen . Pokal- reſp . Provinzialverbände find vorhanden : 1. in

heit haben munleln hören , ſtehen jeßt vor der verhangenen Rheinland-Weſtfalen , 2 . in Süddeutſchland : a) Württem .

Wandfläche ſtill und finnen nach , was Fürchterliches berg, b ) Bayern, 3. in Schleſien und Boſen , 4 . im

wohl dahinter verborgen ſein mag, ohne in ihrer aus Königreich Sachſen , 5 . in Provinz Sachſen , 6 . in

ſchweifendſten Einbildungstraft natürlich auch nur ent. Pommern.

fernt die entſefliche Wirtlichkeit zu erreichen . In der Bildung begriffen ſind die Berbände in

git das nun der Gipfel ? Vielleicht noch nicht; man Schleswig - Holſtein , Oſtpreußen , Weſtpreußen , Elſaß .

höre alſo weiter ! In einem Schaufenſter lagen vor nicht Lothringen .

langer Zeit einige ſogenannte Badepuppen aus. Da Literatur. Verteilt wurden von den Flugblättern

nun einem , allerdings unverbürgten , Gerüchte zufolge (Wahre deine Ehre, Du biſt in Gefahr u . a.) mehrere

ſelbſt der heilige Antonius Wannenbäder in unbelleidelem | Millionen und gedruďt ſind von folgenden Schriften :

Zuſtande genommen haben ſoll, ſo waren jene Puppen Fliehe die Lüſte der Jugend 55000 ; Naturtrieb und

leider — nadt, ganz nadt gelaſſen . Selbſtverſtändlich Sitilichleit 26 – 30 000; der Bund des W . Nr. 81 bis

erſdien denn audy der ſchwarztapezierle Richter unver 90000 ; Reuſch oder unteuſch 41 - 50000 ; Der Fluch der

züglich bei dem betreffenden Ladenbeſißer und verlangte Mannheit 18 – 37000 ; Die Sünde gegen den Leib 18

die Entfernung der Badepuppen aus dem Schaufenſter. bis 30000 ; Ein Wort an junge Männer 30000 u . a .mehr.

Da in dieſem Falle nun der Geſ häftsvorteil mit in Auf Antrag . Rothlirchs werden für die Provinzen

Frage lam , fo wäre die Siltlichkeit hier vielleicht nicht Hannover, Schleswig - Holſtein , Dſt- und Weſtpreußen

so leicht zu retten geweſen , wie in dem oben geſchilderten Vertrauensmänner des Bundes vom Weißen Kreuz ge.

Talle. Zum Glüc tamen die Heinzelmännchen zu Hilfe. wählt und zwar :

Sie arbeiteten emſig die ganze Nacht und ſiehe da – I Für Hannover : v . Ziegler und flip phauſen -

am nächſten Morgen hatte jede Puppe im Fenſter ein Göttingen , für Schleswig -Holſtein : Architekt Niſſen -

hübſches Badehöschen an ! Miel, für Dſtpreußen : P .Nichter - Königsberg, für Weſt

Iſt es gleich Wahnſinn , hat es doch Methode“ , iſt preußen : P. Bamberg - Danzig..

man verſucht zu ſolchen Leiſtungen einer Nacktheiten. Ferner wird beſchloſſen , den Vertrauensmann für

Ihnüfflerei zu ſagen . Polen , Konſiſtorialpräſidenten Balan, zu bitten , dem

Aus Friedrichshafen wird ferner geſchrieben : nächſt für die Provinz Poſen eine beſondere Konferenz

Die unter obigem Schlagwort mitgeteilte Puttens des Bundes vom Weißen Kreuz zu berufen (bisher fanden

Geſchichte ( in Nr. 163 der „ Tägl. Rundſchau“) hat eine nur gemeinſame Konferenzen für Poſen und Schleſien

ebenſo einfache wie geiſtoolle Löſung gefunden . Seit ſtatt).

geſtern iſt die Wandfläche des Rathauſes mit den beiden Aus Barmen iſt ein Antrag auf Abänderung des

gefährlichen Bullen darauf wieder enthüllt worden , und Weiß Streuz - Verſprechens (Gelübdekarte) eingegangen .

ſie ſtellt ſich jetzt in einem , fittlich gereinigten “ Zuſtande Der Antrag wird abgelehnt, dagegen wird beſchloſſen ,

dar. Man hat gewiſſe menſchlich allzuinenſchliche Teile die betreffende Anregung – es handelt ſich um die

der lieben fleinen Geſtalten mit einem verſitllichenden Frage der Verlobung und das Berhalten von Verlobten

Meißel behandelt und damit ſozuſagen Putten in usum - durch Rundſchreiben an die Leiter der Arbeit weiter

delphini geſchaffen , die ſelbſt einem elmas ſchwachen zugeben.

Gemüle nach Anſicht der Künſtler“ nichts mehr antuu

dürften.

Kleine Mitteilungen.

Pom Weißen Kreuz. - Unter den zur Bekämpfung der Geſchlechtslrankheiten

vorgeſchlagenen Mitteln iſt auch eine Belehrung der

In der leßlen Sißung des Zentralvorſtandes des Fadhd üler über die Gefahren geſchlechtlichen

Dundes vom Weißen Streuz am 4 . März wurde auf eine Berlehrs als zmeđmäßig bezeichnet worden . Eine ſolche

Anregung des Landmeſſers Toellner beſchloſſen , Schritte Belehrung, die bereits ſeit einiger Zeit in manchen Fach

zu tun, daß auf der diesjährigen Nationallonferenz der Idulen mit gutem Erfolge eingeführt iſt, hat am beſten

epangeliſchen Jünglingsvereine und chriſtlichen Vereine bei Beginn des Schuljahres durch den Schularzt in einer

junger Männer in Detmold ein Referat über das Weiße l dem ernſten Zwed und der Jugend der Hörerſchaft ent
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ſprechenden Weiſe zu erfolgen . Eine Verfügung des 9 Künſtler,

Handelsminiſters weiſt die zuſtändigen Behörden an, den 8 Militär,

Kuratorien der Fachſchulen , beſonders in den größeren 6 Arbeiter,

Städten, dieſes Verfahren zu empfehlen . 3 Diener ,

- Ein halbes Jahr lang hat das „ Marlchen “ der je 2 - 3 Offiziere, Aerzte, Schriftſteller, Rentner, Dr. phil..

Münchener Jugend gebrütet über den Vortrag von Profeſſor Dr. med .,

Bartels auf der Konferenz von Hannover, ießt endlich ie 1 - 2 Lehrer,Schüler,Studenten , Baumeiſter, Ingenieure

gibt es folgendes opus von fich : Gutsbeſißer, Juriſten, Journaliſten .

Neues von Bartels.
19 verheiratete Männer.

- Wie unter den Sozialdemokraten Ehen geſchloſſen
Adolf Bartels , der berühmte Rede,

Stumpf an Urteil, doch an Worten ſcharf,
werden , darüber belehrt uns die von $ . 4 . L . Braun

Der vergeblich Seine mit dem Drecte herausgegebene „ Neue Geſellſchaft“ : Im Proletariat, wo

Der Verſtändnisloſigkeit bewarf, das Mädchen dem Manne mit annähernd gleicher mitt.

bäufte für die Sittlichkeitsvereine Ichaftlicher Selbſtändigkeit entgegentrilt, beanſprudt pie

Eine neue Fuhre feinſten Miſt, auch die gleiche Freiheit der Wahl; es iſt bei den Bro .

Gegen den ſein opus über þeine letariern ſelten , daß ein Mädchen den erſten Mann heiratet,

Noch Patſchuli oder Moſchus iſt. mit dem fie in geſchlechtliche Beziehung Iritt, meiſi uimmi

Tief zuwider iſt ihm , was geſchlechtlich , ſie (denn ſie wird nicht bloß genommen ) den zweiten oder

Und es fährt ihm ins Teutonenmart. dritten , – eben dann, wenn durch die Ausſicht auf ein

Guſtav Frenſſen iſt ihm höchſt verächtlich , Kind die Gründung eines Hausmejens erforderlich iſt.

Ja, fogar Das hohe Lied iſt ſtart.

Er bedauert gründlich und ergibig Quittungen .
Daß man Goethes Tagebücher kennt,

Wettert ſcheußlich gegen Clara Viebig , Für die Allgemeine Konferenz der deutſgen Sitt:

Die ſich obendrein Frau Cohn benennt. lidhkeitsvereine gingen ein im Monat März 1907.

a) Beiträge:
Dieſe abgeſchmadte Schrift zu leſen ,

Finangrt. M .- St. 5 M . Schrift. = Vertr. - Anſt. 75 M . P .
iſt fürwahr ein trauriger Genuß.

Sch. W . 16 ,35 M . 3iv Ing. Sch.- W . 20 M . P . I.- B . 10 N .
Ein Moment nur iſt dabei geweſen ,

Apoth . R .- J . 11 M . Ver. f. J . M . im Eiſenacher Dberld . 10 N .
Das mich freuen und erheitern muß :

Ron Präſ. Sch . 10 M . Diöz. Rony. Angermünde 10 N .

Daß die Bohn 'ſche Höhe er erklommen ,
Pfarrer- Ver. Pommern 10 M . Fürſtentum Rudolſtad: 20 M

Gönne ich Herrn Bartels ungemein --
Kirchenvorſtände: Limbach 10 M ., Nifolai- Potsdam 10 M ., Freiberg

Und daß auf den Bartels er gekommen ,
2 M ., Sommerfeld 15 M , Georgen -Berlin 10 M ., St. Sylveftris

Gönne ich dem Sittlichteitsverein . Karlchen .
Wernigerode 10 M , Ebingen 10 M ., St Johannis Memel 10 M .,

- Beim „ Bund für Mutterſchutz " ſuchten in den · Warendorf 10 M ., Harburg 10 M

leßten 6 Monaten 180 Frauen Hülfe, darunter 110 | b ) Für den Deutid :evangel. Berein zur Förderung

Schwangere, 62 Mütter und 8 verheiratete Frauen . der Sittlichkeit reſp . das Korreſpondenzblatt :

Das Alter variiert zwiſchen 16 – 45 Jahren , und zwar W .- B . 2 M . Sem . B .- N . 2 M . P . R - B . 1 ,50 M . .- G .

ſtellen ſich die Zahlen folgendermaßen ; Schwangere und 1 M . H .- B . 5 M . Ep. M .- u . 391.-Ver. Rameng 1 M . R .

Mütter 4 M . P . 6 .- 8 . 1 M . P . A .- B . 2 M . Reg .Ri. v . 8 . 9 . 19

Diat. 3 . N . 2 M .
22 zwiſchen 16 – 19 Jahren , darunter 1 16 Jahre,

Pfr. 8 - N . 2 M . Lehr. F. So . $ .

20 - 25 v . D :-3 . 1,15 M . P . M .- M . 2 M . Lehr. W .- P . 2 M . P . 1.: .

2 M . Prof. G .-S . 3 M . P . Sp . E . 2 M P . A .- P . 8 R .
69 26 – 45 darunter 3 43 – 45 Jahre,

| Dbpfr. P .- D . 2 M . Stadtgeom . F .- D . 2 M . Dr. 8 . 2 . 3 R .

24 – 36 darunter verheiratete Frauen , Sch.- A . 4 M . P . R .- 3 2 M . C .- R . 2 M . P . 5 . D . 2 M .
bei brieflichen Anfragen war das Alter nicht feſtzuſtellen . I P . R . Sch . 2 M . Pfr . R -H . 1 M . Geſ. g Bet. d . Geldil.s

Die Berufsangehörigkeitwies folgendes Ergebnis auf: Kranth . 1 M . 8 .- G . 1 M . Siltl.-Ver. Wandsbed 8,25 M .

59 Dienſtmädchen , Pfr. P .- M . 2 M . Sitti.-Ver. Leipzig 25 ,50 M . Oberſt u. 6. 2.

12 Stüßen , 2 M . Sch : 6 . 2 M . Pfarrleſez. Berghauſen 2 M . Setr . S . F.

39 Handlungsgehilfinnen, Kontoriſtinnen uſw .
3 M . Afm . Sch .- A . 2 M . Þauptr. S .- 6 . 7 M . M .- € . 2 M .

33 Heimarbeiterinnen ,
P . R . M . 1 M . P . P . Sch . 4 M . aff. 2 .•B . 1.50 m . Prof.

16 Arbeiterinnen , Dr. W .- C . 3 M . Pfr. 5 .- 5 . 2 M . Dresdener Sitil. Ver . 300 TL

P . M .- B . 2 M . Lehr. S .- A . 2 M . P . 5 .- 6 . 2 M .
3 Schauſpielerinnen, -

P . R . M .

1 M . Stadtm . L .- W . 1 M . Lehr. N . G . 2 M . Schubm .-Mfr.
4 Berufsloje,

H .- H . 5 M . Abonnenten þeilbronn 32 M . Sup. R . N . 2 I .

3 Lehrerinnen .
Sup. L.- W . 2 M . P . Sp.- 3 . 1 M . P . M - B . 3 M . Obpit.

Von den Vätern waren ihrem Beruf nach : R .- W . 3 M .

33 Handwerker, c) Für verkaufte Schriften gingen cir : 400, 14 gr.

22 Raufleute,
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichkeitsvereine,

10 Beamte,
4 . Dartich, Berlin Sw ., Yortſtr. 90.

20 - 4

Verantwortl. Redakteur : Sup. Niemann in Syriß . – Verlag und Expedition : A .Dartich ,Geſchäftsſtelle der Vereinezur Sebung der Sittiileil,

Berlin SW ., Yorkſtr. 90 . – Drud von Thormann & Goetſch Berlin SW ., Beſſelſtr. 17.



korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig find,die reines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der
Die Gurer aber und Ehes

find, denn ſie werden Gott preine brecher wird Gott richten .

chauen . Matth . 5 , 8 .

unter Redaktion von
Hebr. 13, 4.

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic . Bohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslav , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . Ⓡ ., Hamburg, Hannover, Kiel

Königsberg, Leipzig , Liegnik , Magdeburg , Schleswig, Straſburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen und Pommern .

Erſcheint monatlich einmal und koffet burde die Oppedition, Budihandsl oder poft befogta jährlid in Deutſdland und

Defterreid - Hagaru 1 Park, (fürs Ausland 1,50 .) Geprdition : H . Darth, Geschäftsfilli irr Porrius zur

Rebung der šiltlidheit, Berlin sw ., gorkftraße 98. – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . G . Wallmann , Leipzig .)

No. 5 . Berlin , den 15 . Mai 1907. 21. Jahrgang.

Unſere grundſätzliche Stellung zur Sittlichkeitsfrage. — Otto von Leirner. – Rede am Sarge

des Herrn Otto Leirner von Grünberg. – Die Unſittlichkeit der Pariſer Theater. – Stellung

der Preſſe zu unſerer Arbeit. – Jahresverſammlung des Leipziger Vereins. – Hauptverſammlung des Liegnißer

Sittlichkeitsvereins am 14 . März 1907. – Kleine Mitteilungen . - Literatur. - Quittungen .

Unſere grundſäßliche Stellung zur Sittlichkeitsfrage.

Von Lic. Weber.

Der evangeliſche Chriſt erkennt zunächſt das natürliche Recht der Sinnlichkeit im

gottgewollten Sinne an, fleiſch iſt nicht dasſelbe wie Leib ; den Leib und ſeine funktionen

hat Gott dem Menſchen gegeben , vom Fleiſch iſt erſt die Rede beim fündig gewordenen

Menſchen . Die Reizbarkeit und Genußſüchtigkeit des Leibes beſteht auch im wiedergeborenen

Menſchen naturgemäß fort und iſt an ſich feine Sünde. Die katholiſche Mönchsmoral lehrt

eine falſche, die göttliche Naturordnung beeinträchtigende und entwürdigende Usteſe. Andrer:

ſeits iſt das, was man im 19 . Jahrhundert Emanzipation des fleiſches genannt hat, darum

jo abſcheulich , weil es nicht dem Leibe ſein natürliches Recht, ſondern der Fleiſchesſünde, der

entarteten Sinnlichkeit ein ihr niemals zukommendes Recht zuerkannt wiſſen will. Die Wahr

heit liegt in der Mitte zwiſchen dieſen beiden . Die Ehe, als geiftleibliche Gemeinſchaft iſt

dem frommen Chriſten die form höchſter und vollkommenſter perſönlicher Gemeinſchaft

ne Gemeinſchaft, eingegangen für alle Lebensverhältniſſe und Lebensbeziehungen ,

ruhend auf dem geſchlechtlichen Ünterſchiede, welcher in der Ehe" ſein gottgeordnetes Ziel

gefunden hat. Von dieſer Erkenntnis aus begehrt der Chriſt die Ehe als die von Gott

geordnete Befriedigung des geſchlechtlichen Triebes, aber die Befriedigung nur in der Ehe,

und die Ehe nur als die ſelbfijuchtsloſe, höchſte, allumfaſſende, perſönliche Gemeinſchaft zweier.

Die rechte Liebe ſichertnicht nur die gegenſeitige Ueber- und Unterordnung der Gatten , ſondern ſie

bewahrt auch vor der Leichtfertigkeit im Eingehen des Verhältniſſes, wie vor der Befleckung durch

Untreue und gottwidrige Trennung, indem ſie die ſelbſtſüchtige Leidenſchaft einer falſchen Liebe

ausſchließt. Jn der ſinnigſten Weiſe hat der Dichter echter deutſcher Liebe, Friedrich Rückert,

das wechſelſeitige Geben und Nehmen , die überſchwengliche Innigkeit des Gemeinſchaftslebens

in der Ehe dargeſtellt, und die edelſte ſittliche Auffaſſung vereinigt ſich mit dem höchſten

Schwunge der Dichtung, die reinſte Empfindung mit dem ſchönſten Zusdruck, wenn er ſingt:

„ Daß Du mich liebſt, macht mich mir wert, . Du hebſt micht liebend über mich

Dein Blic hat mich vor mir verklärt, Mein guter Geiſt, mein beff'res Ich !"

Das Reich, 11. 7. 07.



Rede am Sarge

I des Herrn Otto Leixner von Grünberg,

gehalten am 16 . April 1907

von Paſtor Stolte, Or.. Lidterſelbe.

Otto von Leikner.
Selig find, die reines Herzens find, denn Fir

werden Gott ſchauen . Matth. 5 , E .

Schon wieder müſſen wir unſern Leſern den Heimgang

eines Vorlämpfers undMittämpfers melden . Am 12. April
Liebe Trauernde !

iſt Otto von Leigner ſanft entſchlafen . Seit einigen Am Sonntag vor acht Tagen habe ich noch mit ihm

Jahren war ſeine Geſundheit erſchüttert, ſo daß wir ſchon reden dürfen, um deſſen Sarg wir hier verſammelt ſind.

im Laufe des Winters ernſtlich für ſein Leben fürchteten . Er glich ſchon einem Sterbenden , obwohl noch das alte

Sein zäher Geiſt behielt und gewann immer wieder die Feuer aus ſeinen Augen leuchtete und aus ſeinem Hande

Oberhand. Noch wenige Wochen vor ſeinem Tode, als druck zu ſpüren war. Aber er ſprach von ſeinem Tode,

der Schreiber dieſes ihn zum leßten Male ſah, hoffte er | und daß er evangeliſch wollte begraben ſein , und dann

vom Frühjahr Kräftigung und Geneſung. „ Ich habe fügte er, langſam und mühſam , jede Silbe hervorſtoßend,

noch ſo vieles im Sinn,“ äußerte er, „ das ich bilden und hinzu : „ Dann dürfen Sie ſagen : hier liegt ein Menſd ,

geſtalten möchte, und ſo habe ich den Wunſch, daß ich der ſich immer nach Golt geſehnt, nach Goll geſtrebt und

noch einige Jahre arbeiten darf, wenn es Gotles Wille Gott geliebt hat und auch die Menſchen geliebt hat, wie

iſt." - Mitten aus der Arbeit iſt er heimgerufen . er irgend konnte. Er hat viel gefündigt, wie wir alle,

Das deutſche Bolt hat an ihm einen ſeiner Elteharde aber er hat vertraut, auch im Falle des Feuer , auf

verloren , der unbeirrt vom Geſchrei und der Mode des Gottes Barmherzigkeit.“

Tages, ſeine Perſon einſekte für deutſche Ideale, für | Das ſage ich nun hier an ſeinem Sarge und die ihn

deutſche Treue und deutſche Art. Goldene Worte hat er tannten , beſtätigen es im Geiſte : ja , es iſt wahr, Du

zu uns geſprochen über Familienleben , Erziehung, Pflege baſt Gott geliebt und haſt die Menſchen geliebt, aber

des Edlen und Schönen und Ablehr von allem Gemeinen. zugleich drängt ſich das Bekenninis über unſere Lippen :

Schon vor 25 Jahren hatte er den Mut in ſeinen , Ano und wir haben dich geliebt, nicht bloß deine allere

dachten eines Weltmannes “ mit einem religiöſen Bekenntnis nächſten , die dir täglich ins Auge und ins Herz bliden

vor die Deffentlichkeit zu treten , und ſich ſelbſt treu konnten , nicht bloß alte und junge Freunde, die das

bleibend, hat er von den höchſten Geſichtspuntten geleitet, Glüd hatten , durch beſonderes Berirauen Dir zu .

ſeinen Schriftſtellerberuf aufgefaßt und geübt. zugehören , ſondern auch viele viele, die nur flüchtig Dit

In den leßten Jahren führte er mannhaft den Kampf begegnet find; denn wer einen Blid in Dein Weſen

gegen den Schmuß in Wort und Bild und machte durch tat, der mußte Dich lieb haben ; und dann die große

ſein Eintreten neue Sträfte lebendig für den Stampf gegen Gemeinde derer, die überall in deutſchen Landen Deine

die Boll und Jugend vergiftenden papiernen Mächte. Stimme gehört haben und dadurch getröſtet, erhoben ,

Die fortſchreitende Entwidelung des Volfsbundes und geſtärkt und begeiſtert find; – wie viele haben Dir oft

feine Erfolge verſchönten ſeine leßte Lebenszeit. Schmer im ſtilen gedankt und wollten , ſie könnten eß jeßt nodi

war es ihm , durch ſeine Krankheit gehindert, nicht laut tun und Dir ſagen : wir haben Dich lieb gehabt!

hin und her in Deutſchland mit dem lebendigen Wort Es gab vieles an ihm ,was der Liebe oder Bewunderung

die Flammeder Begeiſterung für dieſe Vollsja dhe enifachen wert war. Wir ſahen in ihm deutſche Art in ſelteoer

zu fönnen . Weiſe verkörpert, und verſtandesſchärfe und Gefühls .

Wir werden ihn noch oft vermiſſen in ſeiner Ernſt wärme, erfindungsreiche Phantaſie und llare Geſtaltung

undScherz, Klarheit undwarmeBegeiſterung, Männlichkeit in der Sprache, Sinn für das Einzelne, Montrete und

und Milde verbindenden Art, mit der er ſo manchem philoſophiſches Denken , Humor und tiefſinniger Ernſt,

Jüngeren ein Führer und Berater war. Sein Geiſt wird Weisheit des Alters und Feuer der Jugend, nie raſlender

unter uns weiterleben , und wenn die Wiedergeburt deutſchen Gelehrten fleiß und unmittelbarſte Fühlung mit dem Leben .

Geiſtes eintritt, auf die wir warten, wird Dito von | – ein Mindesherz und männlicher Kämpfermut – dad

Leigner zu den Säeleuten gehören , die den Samen aus. alles war in ihm harmoniſch vereinigt.

geſtreut haben. Wenn wir aber das Innerlichſte und Tieffte, das

Wir bieten unſeren Leſern in folgenden die Grab. eigentliche Geheimnis ſeiner Perſönlichkeit auszudrüden

rede, die an ſeinem Sarge gehalten wurde, in der der verſuchen , ſo können wir es am beſten mit dem Worte

Prediger in treffender Weiſe der Perſon , der Art und i des Herrn Jeſu : ,,Selig find, die reines Herzens find."

dem Lebenswerte dieſes Mannes gerecht wurde. Er ruhe | Wen meint Chriſtus mit dieſem Wort ? Es find nach

in Frieden und das ewige Licht leuchte ihm ! dem Zuſammenhang der Bergpredigt nicht die fitliid

Bohn . Matelloſen , noch weniger die, welche mit feiner Leiden

ſchaft zu lämpfen haben , ſondern die Menſchen ohne

Falſch, die aufrichtigen , geraden , lauteren Seelen , ohne

Berechnung und Hintergedanken ; dieſelben , von denen
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er auch ſagt, daß fie aus der Wahrheit ſind und darum erleben . Nur wer aus der Wahrheit iſt, vernimmt ſeinen

einen urſprünglichen Zug zur göttlichen Wahrheit haben. Ddem und hört die Stimme des Sohnes Gottes . Aber

So aber ſteht uns ſein Bild vor Augen . Ein Mann ſo vielen es gegeben iſt, die müſſen Gott auch lieben mit

ohne Falſch, fern von aller Verſtellung, von aller fleinlichen Zittern und Entzüden zugleich, die ſprechen mit dem

Berednung, allem Eigennuß, ein Menſch reines Herzens. Pſalmiſten : „ Wenn ich nur dich habe, ſo frage ich nichts

Darum war er fähig , jede Sache um ihrer ſelbſt willen nach Himmel und Erde.“ „ Selig ſind, die reines Herzens

zu tun, der Wahrheit freu und furchtlos zu dienen , unbeirrt ! Find, denn ſie werden Gott ſchauen ."

durch Erfolg und Mißerfolg, durch Beifall oder Ablehnung | Das war auch ſeine Seligkeit. Was die Welt „ Glück“

– Blendwert und Phraſen , künſtlichen Aufpuß und alles nennt, iſt ihm wenig beſchieden geweſen , die Schmerzen

flügliche Werben um die Gunſt der Mächtigen oder der dieſer Erde um ſo reicher. Ein zarter Körper, ein lieb.

Menge hat er verachtet. Vor den Gößen der Mode und reiches Gemüt, ein über die Welt emporſtrebender Geiſt

des Zeitgeiſtes hat er ſich nicht gebeugt. Gold oder - wie ſollte er nicht leiden müſſen in dieſer Welt! Sein

Lorbeeren haben ſein Urteil nie beſtochen . Ein vornehmer leftes Buch , Die leßte Seele“ , iſt gleichſam ein Bekenntnis

Mann, der vornehmſte Mann, den ich gekannthabe," – ſeiner Schmerzenskunde, und wer ſeinen leßten Zeitungs.

ſo hat einer ſeiner Freunde unter Tränen an ſeiner Leiche aufſaß vom Anfang März, „ Dämmerzeiten “, geleſen hat

belannt. oder jeßt noch einmal lieſt, hat einen Eindruck davon ,

Meines Herzens und darum fähig, wirklich die Menſchen wie er unter dem Schwinden der Kraft gelitten hat,

zu lieben. Man ſpürte, wenn man nur ſeinen Gruß während es, wie er wohl ſagte, in ſeinem Haupte noch

und ſeine Slimme hörte, das echte Wohlwollen , das durch lo lebendig war . Aber er hatte eine doppelte Troſt.

fein Borurteil, teine Parteilichkeit ſich hemmen ließ . Er zuflucht in der Trübſal. Einmal die Arbeit, zu der er

tonnte gerecht ſein auch gegen Angreifer, ohne Grod und fich auch in den ſchwerſten Zeiten zu ſammeln vermochte,

Bitterleit, auch wenn ſie ungerecht waren gegen ihn, voll und in der er nicht bloß ſelbſt wie in einem Heilbrunnen

Anertennung auch für ſolche, die ihn nicht anerkannten , Erquidung fand, ſondern oft auch die eigenen Bitterniſſe

ſo daß mancher von ihnen im ſtillen dadurch beſchämt in Gaben für andere umzugeſtalten verſtand. Und der

ſein mag ; und freundlich gegen jedermann , weil ohne andere Troſt, daß er in ſeinem tiefſten Selbſt die Nähe

Falſd , darum auch ohne Arg , jedem das Beſte zutrauend. des lebendigen Gottes, die Liebe des Vaters empfand.

- Er ſchreibt einmal: allen Kräften des Gemüts ruft , Rein Leid iſt ſo groß, daß es nicht verſchwände, wenn

die Zeit unbarmherzig ein hartes „ genug" 34 . Nur das Selbſt in die Augen Gottes ſchaut.“ – Das iſt

ciner nicht : der Straft zu lieben . Nichts Schöneres, nichts ſeine Erfahrung. – Der Troſt blieb ihm , auch als er

Ergreifenderes als ihr heller, milder Strahl in Augen | in den leßlen Monaten mehr und mehr auf die geliebte

alter Menſchen , die nichts für ſich begehren und allen mit Arbeit verzichten und dafür ſich viel Dienſt und Mühe

gleichem , tiefen Wohlwollen begegnen.“ Wir haben von den Seinen gefallen laſſen mußte, auch als er merkte,

dieſen hellen milden Strahl in ſeinen Augen geſehen. daß ihm der Frühling teine Berjüngung mehr bringen

Heines Herzens und darum von urſprünglicher merde. „ Das Selbſt lennt nicht den Schređen des Todes.

Empfindung für die Würde des Menſchen und die Hoheit Unerſchütterlich überzeugt, daß es einer zeitloſen Welt

des Geiſtes, ein flammender Rämpfer wider alles Gemeine, angehört, tann es auch nicht einen Augenblid zittern vor

nichtwider das Natürliche, ſondern wider die Eniſtellung dem Bergehen .“ So heißt es in ſeinem genannten

und øerabmürdigung der Natur, nicht wider die Freiheit Aufſa

der Sunſt, ſondern wider den Mißbrauch der Aunſt, tief Er hatte Frieden , er vertraute – auch im Falle des

durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die Natur ihren Feuers – auf Gottes Barmherzigkeit. — Und wie in

wahren Sinn nur erfüllt als Kleid und Werkzeug des beſſeren Tagen niemand ungetröſtet von ihm ging, ſo

Geiſtes , daß wahre Schönheit nur da empfunden werden war er auch noch im Sterben der Tröſter der Seinen .

lann , wo Efel und Begierde ſchweigen und der adlige , Seid nicht ſo traurig , Gott wird ſchon alles einrichten ,"

Menſch , das höhere Selbſt in uns lebendig iſt, teine ſo ſagte er mit dem Tone der tiefſten Ueberzeugung.

wahre Kunſt ohne reines Herz. Immer freier erhob er ſich über alle Verzichle und wenn

So iſt der Künſtler uns vor allem zum Erzieher, der er in den leßten Tagen aus Schlaf- und Traumzuſtand

Dichler zum Propheten geworden . Gerade in ſeinen ermachte, ſo hörten die Seinen teine Klagen , ſondern nur

„ Laienpredigten “ für unſere Zeit, in ſeinen Winlen „ Zur Worte wie dieſe: „ Ich habe Euch lieb “, „ Ich danke Euch"

Grzichung“ und „ Selbſterziehung" , in ſeinen Führer. „ Gott gebe dir Strafı“ , „ Traure nicht" . Von himmliſchem

dienſten „ Auf dem Wege zum Selbſt", in ſeinem Streuj. Frieden war auch das Antliß des Toten verklärt.

zug gegen den Schmuß in Wort und Bild gipfelt ſein Und wer ermiſſet die Seligkeit des Gottſchauens im

Lebenswert. höheren Licht, wo der Geiſt zu ſeinem Urſprung, das

Reines Herzens, darum auch gewürdigt, Gott zu Hind zum Vater, der Jünger zu ſeinem Meiſter heimkehrt,

chauen . Religion iſt Sinn für Realität“ , ein Sinn, wo nach ſeinem Ausdrud das hier abgebrochene und

der das Wirtliche auch da empfindet, wo es über den vielfach dunkel gebliebene Stüd in der Helle und Heiter .

Bereid, unſerer Sinne hinausragt,wo es aller Erklärungen , teit Gottes enden wird, wo offenbar werden wird, „was

alles Mejjens und Wägens ſpottet, mo es allen Düntel tein . Auge geſehen und tein Dhr gehört hat, mas in

des Berſtandes niederſchlägt und alle Selbſtgerechtigteit teines Menſchen Herz gekommen iſt, was Gott bereitet

zerſtört. Darum werden nur die ganz Aufrichtigen Gott hat denen , die ihn lieben !"
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guten Eigenſchaften , die in ihm allezeit unzerſtörbar I „ Die Proſtitution iſt eine Mordanſtalt ! Man muß

lebendig bleiben , werden hoffentlich auch in Zukunft fie per bieten !" (Wird das helfen ?)

überall da,wo nicht der „ Pöbel" in Permanen ; dominiert, Und die Schwierigteiten der Eheſchließung? „Man

die beſte Schubwehr – zuverläſſiger als alle Zenſur - muß billige Wohnungen Ichaffen !" (Richtig .) „ Die

gegen jeden Angriff auf den guten Geſchmad und die Männer ſollten anſpruchsloſer ſein !" (Nicht ſchlecht.)

geſunde Moral bilden . . „ Und die Soldatenehen müßte der Staat erleichtern und

die paar notwendigen Millionen bereitſtellen ." (Meinet,

wegen !)

Schluß ! Treu -ä um Treu-ä !" Das Reſumé: „Man

umgehenichtaus purem Mutwillen dasStandes

Stellung der Preſſe zu unſerer Arbeit. ami! (Sonſt nichts ? Wir ſind Geſinnungsgenoſſen ,

Herr Bohn ! Werden Sie unſer Mitglied !)

Es genügtwohl, dieſe Randnoten niedriger zu hängen .

Zu den Prebſtimmen über den Vortrag des General. – Wir ſprechen der „ Frankfurter Zeitung“ unter tiefſtes

ſekretärs tragen wir noch die Aeußerung der „ Frankfurter Bedauern aus, daß ſie ſolchem förichten Zeug ihre Spalten

3tg ." nach : öffnet. Man fann aus dem mitig ſein ſollenden Stil

unſchwer die Raſſe des Schreibers erkennen . Ein eigen

Berliner Grotesken . tümliches Licht fält auf die Geſinnungstüchtigkeit der

1. Nandnoten über die ſittliche Ehe. „ Frankfurter Zeitung “ , die, ſo oft Fräulein HeleneStöder

um ihre Sympathien für den Bund für Mutterſchuß
„ In der Berliner Philharmonie hielt der bes

wirbt, ſie ſpröde abreiſt, es ſich aber doch nicht verſagen
tannte Ligentiat Bonn einen Vortrag unter dem

Titel : ,,Standesamt, firchliche Trauung oder
Iann, das zu gloſfieren , was von unſerer Seite über

freie Liebe?"
dieſe Fragen geſagt wird, wie es dem Generalſekretär

jeßt zum zweiten Male begegnet, auch wenn es ſich völlig

Aus dem Diarium der cand. med. Laura Marcuſe.
mit dem deďt, mas „ ſonſt“ die „ Frankfurter Zeitung "

Referat über den Bortrag des Lizentiaten Bohn :
dem Bund für Mutterſchuß gegenüber vertritt. Das

„ Standesamt, kirchliche Trauung oder freie Liebe?" Traurigſte an dieſer Doppelzüngigkeit iſt, daß, ſolange

Aht Uhr. Frequenz ſehr mangelhaft; 100 Menſchen der Liberalismus eine Preſie als Wortführer hat, die in

und 400 leere Stühle ; vom „ Bund für Mutterſchuß" dieſer Weiſe ethiſch unintereſſiert iſt, kein vernünftiger

nur ich . Menich politiſch mit ihm zuſammengehen kann . Der

NB. Der Vortragende iſt Veranſtalter von Sittlich Liberalismus, hinter dem in Süddeutſchlandnoch achtungs.

feitstongreſſen , über die der „ Simpliziſſimus “ immer ſo werte Kreiſe ſtehen, kann ſich bei dieſer Preſſe bedanken ,

wißige Gedichte macht. Auch ſein Porträt. . . . Jeßt wenn er immer bedeutungsloſer wird und auch in

klingelts. Ein Sekretär bringt die Papiere. Ein trauriger, Süddeutſchland einen Reichstagsſit nach dem andern

langer, dünner Mann. Er bleibt ſtehen ? Er ſelber . . . ? verliert.

Die Simpliziſſimus- Zeichnung war falſch !

Der Vortragende ſagt: ,,Die fittliche Eha" !

Bravo! („Nicht auf die kirchliche Form lommt es an ,

ſondern auf die Geſinnung! Auf die Treue !" )
Jahresverſammlung des Leipziger

Auf die Trauung lann man verzichten , auf das

Standesamt nicht !" (Nanu ?) Pereins.

„ Die Schuld einer unehelichen Mutter liegt haupt

ſächlich auf dem Gebiete der Ordnung! (Begründung

der „ Sittlichleit“ ? ! Aber ehrlich.) Am Dienstag, den 19. März, abends 17, 9 Uhr fand

Dispoſition : 1. Bedeutung der Formen der Ehe. im Evang. Vereinshauſe die Jahresverſammlung des

( chließung. 2 . Von welcher Seite werden ſie erſchüttert? Vereins zur Sebung der öffentlichen Sittlichkeit ſtatt.

3 . Wahrheitsmomente bei den Gegnern . (Aha !) Den Berichterſtattete der Vorſigende, Präſident Dr. Treplin

Bravo ! Brado, Herr Ligentiat! „Wir wollen die vom Reichsgericht. Seinen Mitteilungen ſei folgendes

uneheliche Mutter nicht richten ." Sehr richtig ! entnommen : Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt

„ Die Argumente gegen das heutige Syſtem augenblidlich genau 600. Deffentliche Vorträge wurden

der Ehe find a ) die vielen illegitimen Stinder, b ) die im Geſchäftsjahre zwei abgehalten , der eine vom Reichs

Proſtitution , c) die wirtſchaftliche Schwierigkeit der Ehes | gerichtsrat a . D . Dr. Galli am 11. Dezember über das

ſchließung." (Nun alſo !) Thema: „ Ehe, Mutterrecht, Paterrecht in kulturgeſchicht

„Atzig Prozent der unehelichen Kinder ſterben in licher Entwidelung und in ihrer Bedeutung für die

den Vororten Berlins ! Man muß das verhüten !“ (Aber Gegenwart.“ Das Referat erfreute fich lebhafter Zu

warum durch den Hauptverein für innere Miſſion ? | ſtimmung. Daher ward ſeine Drudlegung beſchloſſen .

Warum nicht durch Mutterſchaftsverſicherung? Logil? !) | In furzer Zeit waren 2500 Gremplare abgeſeßt. Am

„ Das Ziehlinderſyſtem des Leipziger Profeſſors Taube 19 . Februar ſprach Sanitätsrat Dr. med. Sonnenkalb

zu empfehlen , ſtatt Findelhäuſer !" (Ausgezeichnet!) vor Abiturienten der hieſigen höheren Lehranſtalten in
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der Aula des Nealgymnaſiums über die Geſchlechtskrants i jugeſandt werden – beſtand in Verſammlungen , unter

heiten . Auch dieſe Beranſtaltung war ein entſchiedener denen zwei Disluſſionsabende („ Das ſechſte Gebot in

Erfolg. Ferner repte der Verein zwei Ausſchüſſe ein , Schule und Haus“ und „ Die Dienſtbotenfrage“) maren ,

den einen zur Belämpfung der Schmußliteratur (Vor- in der Aufnahme gefährdeter Mädchen und Frauen im

ſigender Rechtsanwalt Dr. Lengnid ) und den anderen Aſyl des Vereins, in dem rund 100 Pflegetage zu dere

zur Bekämpfung des Mädchenhandels (Vorſißender Land. zeichnen waren, in einzelnen Unterſtüßungen und in der

gerichtsrat Dr. Anger). In dem lepleren befinden ſich Verteilung von Blättern und Schriften an die Kellnerinnen

Vertreter der ev .- luth ., der ev .- ref., der röm . kath . und („ Für Adle" ), die Konfirmanden („ Des Chriſten Pilgers

der israelitiſchen Gemeinde Leipzigs. Verlagsbuchhändler fahrt“ von Arndt) und die Abiturienten des Städtiſchen

Adolf Roſt referierte über den Stand der Maſſe. An | Gymnaſiums und des Königlichen Lehrer -Seminars

Einnahmen waren zu verzeichnen 2623,47 M ., an Aus. (, Sittlichkeit, des Mannes Ehre.“ ).

gaben 2427,74 M ., ſo daß ein Raſſen beſtand von

195 ,73 M . verbleibt. Die Anweſenden hießen weiter die

Begründung eines Preßausiduſſes , mit Reichsgerichts .

rat a . D . Dr. Galli als Vorſißenden , gut. Schließlich Kleine Mitteilungen .

ſprach der Staſſierer dem Präſident Dr. Treplin für ſeine !

der Sitllichkeitsſache geleiſteten wertvollen Dienſte den

wärmſten Dank aus.
Den Vorſit im Voltábunde zur Betämpfung des

Schmukes in Wortund Bild hatnach Otto von Leigners

Tode Dr. med .Marcinowski, Leiter des Sanatoriums

Schloß Tegel bei Berlin , übernommen , der dem geſchäfts .

führenden Ausſchuß von Anfang an angehört.

Hauptverſammlung

des Liegnizer Sittlichkeitsvereins

am 14. März 1907. Gift fürs Volt. Die Jahrmärlte in den kleinen

Städten verlieren inmer mehr an Bedeutung, aber in

In der ziemlich gut beſuchten Verſammlung wurde
den leßlen Jahren iſt eine Erſcheinung zutage getreten ,

ein Vortrag gehalten und der Jahres- und Kaſſenbericht
die von Jahr zu Jahr überhand nimmt: das iſt die

erſtattet.
weibliche Bedienung in vielen Wirtſchaften zur Jahr.

markiszeit. Da ſuchen ſich die Gaſtwirte durch Anpreiſungen
Herr Generalſuperintendent Haupt aus Breslau wies

zu überbieten , um das Publikum anguloden : Flotte,
in ſeinem warmen und feſſelnden Vortrag : „ Wie haben

ſchneidige Bedienung", „Bedienung von zarter Şand",
wir den Kampf gegen die Unfiltlichteit zu führen ?“ auf

oder die Antündigung wird gar, um ſie recht auffällig und
die große Gefahr hin , die unſerem Voltsleben durch die

zugkräftig zu machen , in die Form einer Unterredung
Unſittlichkeit droht, zeigte den Zuſammenhang zwiſchen

zwiſchen Müler und Schulze gekleidet. Und dabei bedenken
Unſittlichkeit, Verbrechen und Selbſtmord und gab Richte

dieſe Gaſtwirte nicht – zu ihren Gunſten ſei es ans
linien für den Kampf gegen dieſen Feind unſerer Volls .

genommen – , welchen Schaden ſie dadurch dem Volls
kraft. Die Hauptarbeit müſſe im Hauſe geleiſtet werden,

leben zufügen , wieviel Unfrieden durch ſolche Animier.
daneben könne aber auch die Deffentlichkeit ſowie die

kneipen und Weiberwirtſchaft in manche Ehe gebracht
Schule und Kirche viel tun. Im einzelnen führte der

wird und wieviele junge Leute dadurch vergiftet werden
Herr Redner u . a . an : Wenn in einem Hauſe der Schwamm

an Leib und Seele . In der Großſtadt geht man dieſem

fei, genüge nicht neue Täfelung der Wände oder Ab
Schaden am Volksleben , der ſich lief eingeniſtet hat, zu

wiſchen der Schwammſtellen, ſondern Beſeitigung der
Leibe, indem man die Polizeiſtunde, wie in Leipzig, für

angefreſſenen Mauer und vor allen Dingen müſſe beſſere
ſolche Animiertneipen tiefer herabfeßt, und in den kleineren

Luft und reichlich Licht und Sonnenwärme ins Haus !
Städten macht ſich das lebel von Jahr zu Jahr

– Dem Nonfirmandenunterrichte wünſchte der Herr
mehr breit; ja hier und da geht's ſogar ſchon auf

Generalſuperintendent nachſtehenden Erfolg : Ein junges
die Dörfer über. Da iſt es die Pflicht aller Boltsfreunde,

Mädchen wollte eines Abends, ſchön gepußt, Wege gehen ,
in erſter Linie natürlich ſolche Stäiten zu meiden ; aber

die nicht die rechten waren. Da traf es ſeinen Paſtor,
Pflicht auch, einzugreifen wider das Uebel. Man braucht

der es eingeſegnet hatte. Er grüßt freundlich und geht
nicht gleich die Polizei zu Şilfe rufen . Es kann ſchon

weiter. Das Mädchen aber kann das liebe und doch
viel erreicht werden, wenn die Bürger fich zuſammentun

ernſte Geſicht ſeines Paſtors nicht vergeſſen, erſchrocken ,
und ihre Wünſche dem Gaſtwirtsverein vortragen , der

bleibt es ſtehen , überlegt und – tehrt um !
ja wohl in jeder Stadt beſteht. Es finden ſich im Gaſt.

Aus dem Kaſſen - und Jahresberichte, den Rektor mirisſtandegenug Ehrenmänner, dienur auf die angedeuteten

Jacobaſch erſtattete, iſt hervorzuheben , daß 1906 die Ein Schäden aufmerkſam gemacht zu werden brauchen , um

nahme 443 M ., darunter 30 M . vom Provinzialvereininter 30 D . vom Provinzialverein ſie ſchleunigſt abzuſtellen .

für Innere Miſſion und die Ausgabe 335 M . betrug.

Die Tätigkeit des Vereins – ein gedruďter Bericht wird

in nächſter Zeit den Mitgliedern auch in dieſem Jahre 1
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nn der Verfaffer leinen menebietes nimmt, lo i

voree muß eine Zunahme

Die Aunft der ſexuellen Lebensführung. Ein Leitfaden , gehabt. In mancher Beziehung ſpricht es das erlöſende Wort

der prattiſgen Geldlechts-öygiene für die erwachſene Großitadts einem rieſengroßen , namenloſen fittlichen Elend, einer unbegreif

Jugend ſowie für Eltern und Erzieher . Von Dr. med. V . lichen Begriffsverwirrung gegenüber auch in der chriſtlichen "

Mann, pralt. Arzt. Drania-Verlag, Oranienburg. 2 M . Welt.

Das Buch iſt uns ein trefflicher Bundeggenoſſe im Kampi . Hier wird Rern und Wurzel unſeres fittlichen Voltselendes,

gegen doppelte Moral, gegen lage „ Derren " .Moral und wie man Grundurſache unſerer ſinkenden Vollstraft mit der furchtloſen

heutzutage leider hinzufügen muß, lage „ Frauen " -Moral, gegen Offenheit des Sachverſtändigen und doch mit liebevoller Wärme

rüdſtändige Anſichten von der Notwendigkeit des außerehelichen und Duldſamteit aufgededt, hier werden wertvolle Winte gegeben

Geſchlechtsverkehrs und viele andere inflarheiten auf dem Gebiete für die einzig glüdverſichernde Begründung und Führung einer Ehe.

des ſeruellen Lebens , die leider noch in vielen Kreiſen weit ver: | Wiffenſchaft und Sozialpolitik allein ſteigerten bisher noch

breitet ſind. Wenn der Verfaſſer ſeinen Standpunkt als Arzt in nicht Glüd und Zufriedenheit des Volts , ſagt Boedh in ſeiner

der natürlichen Behandlung dieſes Lebensgebietes nimmt, ſo iſt vortrefflichen Vorrede. Mit der Auftlärung und ſtaatlichen Für

das ſein gutes Recht und er verzichtet abſichtlich und freiwillig forge muß eine Zunahme der fittlichen Kräfte im Volle ver

darauf, die ganze ethiſdie Tiefe der hier vorliegenden Fragen auss bunden ſein , um das genannte Ziel zu erreichen . Und die ſittliche

zuſchöpfen . Er will den jungen Mann eine Kunſt der ſexuellen Tüchtigkeit iſt ſogar das wichtigere Element. Sie allein verbürgt

Lebensführung lehren , d. 5 . eine Kunſt, allerlei Reize, die auf die geordnetes Leben , Wohlſtand und Geſundheit. Sie aber fließt

Teruelle Sphäre ſeiner Natur wirken , zu vermeiden und auszus aus der Frömmigkeit. Ihr Altar ſteht in der Familie. Ihr

ſchalten , um ſich nicht unnötig mit ſeruellen Regungen zu belaſten . Niedergang bedeutet Niedergang des Volkes.

Die daraus ſich ergebende Einſeitigkeit des Buches darf man dem Der Wunſch des Antors, ſein Buch möge gute Früchte bringen ,

Verfaſſer nidit zum Vorwurf machen . Sie iſt gewollt und für wird zweifellos in Erfüllung geben , wenn es auch ſicher mancher

den Rahmen ſeines Buches geboten . Eltern und Lehrer fönnen enttäuſcht aus der Sand legen wird. Men der Geiſt nicht leitet,

viel aus dem Buche lernen , und wenn ſchon ſeit Jahren nur ein der wird ſich ihm verſchließen . Aber in chriſtlichen Kreiſen , wo

Teil der Jugend nach den im Buche nüchtern und flar dargelegten ſo viel in der Ehe darauf loggeſündigt wird, kann und wird es

geiſtigen und förperlichen hygieniſchen Grundſäßen erzogen wäre, Segen ſchaffen .

hätten wir eine andere Jugend, als die heutige iſt. Boedh weiſt darauf hin , wie wenig die fittliche Entwidelung

Das erſte Kapitel des Buches iſt eine treffliche Abfertigung in Ehe und Familie gleichen Schritt gehalten mit dem Ausbau

der Berechtigung eines geſchlechtlichen Auslebens unter irgend der wiſſenſchaftlich-ſozialen Gefeßgebung. Er entwirft dann ſeine

welchem Vorwand, gegen die auch wir nun ſchon ſeit Jahren in Richtlinien zur Begründung und Führung eines naturgemäß

Schrift und Wort zu Felde ziehen . Die darauf folgenden Kapitel fittlichen Ehelebens.

ſtehen nicht ganz auf der Höhe. Vor allem begegnet uns in dem Zuerſt weiſt er nach , wie ſchon in der Kinderzeit auf die Ehe

Kapitel „ Asleſe oder Øygiene“ die leidige allgemein verbreitete vorbereitend gewirkt werden kann . Da Schäden aus vorehelicher

Untenntnis der Tatſache, daß die katholiſche und die evangeliſche Zeit häufig nicht wieder zu reparieren ſind, ſo müſſen ſie eben —

Religion einen völlig verſchiedenen Begriff der Asteſe vertreten . vermieden werden . Kinder ſind leibliche und geiſtige Moments

Der evangeliſche Begriff der Asteſe bedeutet nicht Abtötung des photopraphien der Eltern , aufgenommen im Moment der Zeugung.

Fleiſches und ſeiner Kräfte, ſondern ihre Erziehung und Entfaltung . Die Rüdſicht auf unſere Nachtommenſchaft legt uns ſelbſt die

Für das evangeliſche Denken gibt eg demnach dieſe Gegenübers Pflicht eines leiblich und geiſtig geheiligten Lebens auf. Ruhe

ſtellung „ Asteſe oder Hygiene“ nicht, ſondern evangeliſche Usteſe, und Lebensheiligung der ſtillenden Mutter, pünktliche Gewöhnung

d . 5 . Selbſtzucht, ſchließt eine vernünftige Hygiene ein und iſt der Kinder an Ordnung in jeder Hinſicht von Anfang an, Rons

nicht ohne ſie dentbar. Dem eigentlichen Zwed des Buches, auf trollierung der jo oft leichtfertigen Dienſtboten im Verkehr mit

den der Verfaffer vielleicht etwas ſchneller hätte zułommen lönnen , dem Kinde.

dient ſeine zweite Hälfte , in der der Verfaſſer äußere und innere, | Zur Zeit der beginnenden Reife tritt Boedh mit Mecht ein

törperliche und geiſtige Reijquellen der Sinnlichleit behandelt, gu für einen zwangloſeren , aber überwachten Vertehr beider Geſchlechter

ihrer Vermeidung ermuntert und Ratſchläge gibt. Zum Schluß – die beſte Bewahrung vor ſexuellen Jrrungen . Sehr ſympathiſch

werden die hygieniſchen Ratſchläge in 20 Kunſtgriffen zuſammen . berühren ung B .'s Worte über die rechtzeitige Aufklärung der ſich

gefaßt. Das Buch hätte gewonnen , wenn die ethiſche Seite der entwidelnden Jugend in Anlehnung an die Beobachtungen des

Frage hin und wieder betont worden wäre, denn ohne Erziehung Naturlebeng.

des Fittlichen Willens wird man auf dem ſexuellen Gebiet nichts Der zweite Abſchnitt beſpricht die zwei großen Klippen , die

erreichen . Der Verfaſſer beſtimmt ſein Buch für die erwachſene den jungen Leuten Gefahr drohen , nämlich die Unmäßigkeit und

Großſtadt-Jugend, ſowie für Eltern und Erzieher. Wir möchten I die Unteuſchheit. An beiden träat die moderne Lebensweiſe viel

das Buch nur in der Sand von völlig erwachſenen Perſonen ſehen . Schuld . Es wird zu viel Fleiſch, zu viel Altohol vertilgt. Weiter:

Durch Abbrud von zahlreichen Belägen gewinnt das Bud für den hin die völlige Auflöſung der Begriffe „ Sünde“ und „ Laſter" .

reifen Menſchen an Objektivität, bei unreifen tönnten manche Die Jugend von heute lebt überwiegend „ jenſeits von gut und

Stoffe pilant wirken und ſo ſelber leicht zu Reijquellen werden . böſe“ . Die religiöſe Erziehung fehlt. (Ungeſunde Ehen ergeben

Bohn . ungeſunde Kindererziehung.)

Chefragen. Aerztliche Winte für Brauts und Eheleute von Unteuſchheit ſchwächt aber die fittliche Kraft, ſteigert die Luſt

Dr. med. W . Boedh. Hamburg, Agentur des Rauhen þauſes . am Unreinen , drüdt das ſittliche Niveau herab. B . beſpricht hier

Geb. 3 M ., tartonniert 1,80 M . auch die Onanie und deren erſchreckende Prozente im Volt. Alle

Unter dem Titel „ Chefragen “ von Dr. Georg Boedh erſchien Unkeuſchen werden unwahr, trübſinnig. Die Folgen der Unkeuſch :

jüngſt ein Buch, bei deſſen kommen ich mich fragte : Warum heit werden eingehend gewürdigt. Zur Verhütung der Onanie

erſcheint das Buch erſt jept ? Schon längſt hätten wir's nötig | tommt B . nochmal auf die Empfehlung des harmloſen interſexuellen

Der
beicine

zrocileitige Stic
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Verkehrs zurüd , aber mit Ueberwadung. Die Eltern ſind hier | Die Motive der fünſtlichen Beſchränkung der Kinderzahl find

die gegebene Vertrauensinſtanz. Gottes (urcht, Freude am Guten , meiſt unberechtigte , viel ſeltener durch ängſtliche Berüdſichtigung

Edlen und Schönen , naturgemäße Lebensweiſe ſind gleichwertige der mütterlichen Geſundheit geforderte. Doch werden auch leptere

Unterſtüßungsmittel vom Verfaſſer völlig anerkannt.

Ein Elternhaus, getragen von lebendigen Chriſtentum ,
Geſchlechtsverkehr mit Konzeptionsverhinderung bezeichnet Verf.

in reiner Freude, ohne Genußleben , jede Frivolität ausſchließend, etwas ſcharf, aber nicht ganz unrichtig als mutuelle Dnanie. (Jedes

das iſt die beſte Bewahrung für junge Leute beiderlei Geſchlechts . ethiſch-geſunde Weib wird ebenſo urteilen .)

Bei der Erziehung der jungen Mädchen will B . auch den Die drei legten Abſchnitte des Buches beziehen ſich auf Kinders

Unterricht in Bau und Pflege des Körpers , beſonders auch des loſigkeit, Verhalten in den Wechſeljahren und Pflege des Kindes.

kranten , betont haben . Die körperliche Entwidelung iſt zu fördern Alles in allem hat uns das Buch mit herzlicher Freude erfüllt.

durch Betätigung der Muskelträfte mit Turnen und Schlittſchuh : Es iſt doch eine erhebende Tatſache, daß es noch Nerzte gibt, die

laufen , Gartenarbeit. (Wir dürfen wohl den Stilauf und das ihre Erkenntnis und Erfahrung in den Dienſt der inneren Miſſion

Rodeln hinzufügen .) Den Aufklärungsunterricht erteilt am beſten ſtellen . Dag Buch wird vieler Augen öffnen und manche Gewiffen

die Mutter oder die Erzieherin (in manchen Fällen auch wohl vor und in der Ehe ſchärfen , zur Ehre Gottes und zum Beſten

der Vater, beſonders wenn er Arzt iſt). des geliebten deutſchen Vaterlandes . Dr. med. F. Cramer.

Drittens erörtert B . die wichtige Frage der Gattenwahl. Vor

allem fordert er mit Recht volle Seelenharmonie, Frömmigkeit,

edie Weiblichkeit und last not least : Geſundheit. Er läßt dann

die mancherlei Geſundheitsſtörungen
Quittungen .

Hevue paſſieren , die die

Eingehung einer Ehe hindern müſſen . Vervorheben wollen wir Für die Allgemeine Konferenz der deutſden Sitt:
als beſonderes Verdienſt des Verfaſſers die ſchweren Bedenken lichkeit& vereine gingen ein im Monat April 1907.

gegen eine Ehe mit „wirtshausfrohen , jovialen Männern ". Sie
a ) Beiträge:

ſind beſonders gefährlich für Frau, Familienleben und Nach . Sächi. Prov.-Augich. f. 3 . M . 300 M . Pfr. R $ T. 3 M .

kommenſchaft. v . 6 .- L Z . 10 M . Areis-Komm .-Kaſſe Neumarkt 10 M . Oſtpreuß.

Hieran anknüpfend beſpricht Verf. dann die Gefahr der Ueber:
Prov.-Ver. f. 3 M 100 M P . St. M . 21,50 M . Pfr. Pf.:

W . 10 M . Kreisſynode Anllam 20 M . Magdal. Ver. Stuttgart
tragung von Geſchlechtskrankheiten und ſtellt die ſchweren Bedenken 10 M . . Land.:øptm . - D 10 M . Kirchenvorſtände : Pleſchen ,

gegen Ehen mit geſchlechtskranken Männern in helles Licht. Flensburg, u . 1. F. Þalle, St. Lutas-Poſen , Altſtadt-Rönigsberg ,

Er verlangt auch mit vollem Recht eine Aufklärung der jungen Stuhm , Nicolai-Spandau, Luther:Spandau, Saarn, Blaſii Nords

Nädchenwelt über dieſe Sache, die eine landläufige aber ſchamloſe hauſen , Waldenburg, Wangerin , buſum , Sagenberg, Dettingen ,

Prüderie nicht berühren will. Ein reines Mädchen tann einen
Salbau, Neumünſter, Rathenow , Syehoe, Meiningen, Aegidien :

Þannover, Gleiwitz je 10 M . Tempelburg 5 M . Bradwede ,

reinen Gatten verlangen . Seißen je 12 M . Ref. Barmen 25 M .

Verwandtenehen ſind eine gewagte Sache, wie auch die Ehe b ) Für den Deutſch .evangel. Verein zur Förderung
mit tuberkulös Belaſteten ein Glüdsſpiel. Auch die Brautſtands ber Sittlichkeit reſp . das Korreſpondenzblatt:

ſünden werden gewürdigt. Pfr. 5 - P . 2 M . P . F - W . 3 M . P . R .- R . 2 M . P. Sch .s

Damit tritt Verf. über auf das Gebiet einiger nicht ärztlicher W . 3 M . Pir. B .- W . 1 M . Lehr. F .-Sch . 2 M . Pir. R . .

Brautſtandsfragen . Hier ſpricht er als Ethifer, als Chriſt.
1 . P . 3. 5 . 2 . ft. 3 .48 . 2 . Bft 8 . 2 .

p . 7 8 . 2 D . ft. R = 8 . 3 9 . P . 8 - 9 . 3 , P . 8 . 3 .

Uebereinſtimmung in religiöſen Fragen als erſtes Erfordernis 2 M . M .- 5 . 1 M . Amtsr. 5 .63 5 M . P . - W . 2 M . B .

einer glüdverheißenden Ehe ſchließt „Miſchehen “ jeglicher Art 3 . 3,50 M . P . V . 3 . 2 M . Outsbei. Sch . 3 . 1 M . Frl. Scho

aus. Die Sinnlichteit iſt eine göttliche Gabe an ſich . Das Schams
St. 2 M . Fr. v 7 .- 8 . 2 M . Siltl. Ver. Straßburg 55 M .

Rirchentaſſe Elrich 1 M . Sch - F . 1 M . Pfr . M . E . 2 M . Frl.
gefühl leite fie, wenn nicht eheliche Sochachtung und die ſeeliſche Ø . B . 1 M . Pfr. Sch .- 5 . 3 M . P .- E . 2 M . Pir . Sch. N . 1 M .

Verbindung mit Gott leiden ſoll. Eine chriſtliche Hausordnung P . I . 3 M . Deutſch .ev. Ver. 3 . Fördrg. 8 . Sittl. Freiburg 62 M .

mit der Sausandacht beginnend, ſei die Grundlage des Ehelebeng. Frl. S .- R . 1 M . Par. Fienſtedt 4 M . P . - S . 2 M . R .- M . 0 ,35 M .

iſt in dieſem Kapitel der lebenserfahrene Chriſt anſtelle des
Stat.-Aſ . R .- R . 2 M . Lehr. A . W . 1 N . P . N . R . 2 M . P .

R .- R . 1 M . Pír. W .- A . 2 M . Fr. B .- B . 1 M . F .- 8 . 1 M .
Arztes getreten , ſo ſpricht im fechsten Kapitel der Verf. ſehr eins P. E . N . 2 M . Prof. & -Sp. 6 M . P . R . S . 1 M . Sup. B .:

gehend über die natürliche Seite des Ehelebens. 2 . 1 M . P . E .- R . 3 M . Pfr . S .- E . 2 M . P . 5 . - A . 3 M .

Hervorgehoben werde, daß B. der Anſchauung, als ſei die 3 .- R . 1,50 M . San. Nt. Dr. S .- S . 2 M . Pir . R . D . 1 M .

durch beſtimmte Pauſen im weiblichen Leben dem Gatten auferlegte
Pfr. P . G . 1 M . Sup. C .- . 2 M . R :St. 1 M . G .: 11 . 2 M .

Bir . 35. B. 2 C. 8 , 8 1 I . P . @ 5 . 1 , P. . Đu.

ſexuelle Abſtinenz eine Qual, die Krankheitserſcheinungen bewirken 5 M . St St. 1 M . R P . 1 M . Fr. D . - B . 2 M . Bfr . B .

könne, entſchieden entgegentritt. Mit Recht führt er die Störungen St. 1 M . Div .- Pf. .- 1 M . P . Sch2 3 M . P . R .-Ss

infolge geſchlechtlicher Enthaltſamkeit auf die nicht beherrſchte finns 2 M . Dr. F .- 5 . I M . Sup. Sch .- N . 2 M . P . 5 .- B . 2 M .

liche Luſt zurück . Somit ſind die ſogen . „ Abſtinenzbeſchwerden "
Pfr. T .- B . 1 M . Sch 5 . 1 M . Pehr. B .- ll. 1 M . Pfr . P .- B .

2 M P . R .. . 3 M . P . Sch .- A . 2 M . Pfr. B .- M . 1 M .
nur ſeeliſcher Natur, Symptome geſtörten ſeeliſchen Gleichgewichts . Sch . St. 1 M . Buchholg Mülhauſen 1,50 M . Mal. 2 . F.

Ihre Beſiegung liegtbeſchloſſen in den Worten ,,ArbeitundGebet" . 2 M . P .BV. 1 ,40 M . 8 .- Ger .- t. 2 - A . 2 M . Ref. 2F.

In den zwei vorletten Kapiteln beſpricht B . die Fruchtbarkeit 2 M . Sittl. Ver. Stuttgart 166 M A .- U . 2 M . Lehrm . - I .

der Ehe und deren wiltürliche Einſchränkung.
1 M . Lebr. 5 : 0 . 1 M . beilsarmee hier 1 M . Stadtmiſi. D .

R . 53 M . Pir. B . Sch . 1 M . R St 1 M . 8 . 11 1 .20 M .

Die modernen Neomalthuſianer haben die durch die Praxis 5 .- E . 1 M . Stadtbaumſtr. M L . 3 M . Pfr . 3 . 3 . 1 M .

nicht beſtätigten Theorien des engliſchen Philoſophen Malthus Förſt. 6 D . 2 M . P . X .- R . 1 M . Oberl. Sch .- N . 8 M . Stadtrt.

entartet. Die Methoden , wie man am beſten „ leine Kinder J .- B . 3 M . Pomm . Prov. Ver. f. 3 . M 57 M . P . R .- 8 . 2 M .
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Gemeinderat - Gelek — Sittlichkeit. , waiſenrat dieſes Bezirts dort „ Dinge erlebt, die einer

grauſigen Tragit nicht entbehrt hätten . Verheerend habe

die Fiſchergaſſe auf die ganze Umgebung gewirkt. In

Wie oft haben wir die ſtolze Verſicherung gehört, in dem Südflügel der Fiſchertorkaſerne ſeien die Aermſten

„ einem chriſtlichen Staate“ zu leben und haben uns bei der Armen untergebracht geweſen . Gerade ſie ſeien den

dem Wortklang beruhigt in der Meinung, daß damit die Derſuchungen am meiſten ausgeſeßt und ihnen vielfach

Garantie gegeben ſei, daß die Prinzipien des Sitten unterlegen , denn dieſe Nähe habe anziehend und verderb

geſeßes menigſtens die Grundlagen für Geſet und lich auf die Bevölkerung gewirkt.“ Die Dirnen , ,dieſe

Verwaltung in Staat und Kommune find. armen Geſchöpfe, würden von ihren Herren , modernen

Aber ſelbſt dem Gläubigſten müſſen traurige Zweifel Sllavenhaltern, ſo ausgenußt, daß dieſe ein ſehr gutes

an dieſer Borausſeßung lommen, wenn er die Verhand.
Geſchäft machen ; das bewieſe auch die Zunahme der

lungen des Straßburger Gemeinderats über die Auf
artiger Häuſer." Andere Mitglieder der Beratungs

hebung der öffentlichen Häuſer in der Fiſchergaſſe (Juni
kommiſſion beſtätigen, daß die Fiſchergaſſe, wie ſie jeft

bis November 1906 ) * ) lieſt. Wer ſich eingehender mit
beſtände, ein Standal ſei“ , und „ beſonders an Sonn

dieſen Verhandlungen befaßt, dem muß aber mit Schređen
tagen (!) könne man dort Szenen beobachten, die geradezu

auch die heilloje Verwirrung zum Bewußtſein kommen ,
ſkandalös feien, und die Bewohner dieſes Stadtteils in

welche die Außerahllaſſung ethiſcher Forderungen nach hohem Maße beunruhigten “ .

ſich zieht, mit dem geſeßlich ſtabilierten Dualismus
Ernſte Männer ſind Zeugen dieſes Schmußes , dieſes

zidiſchen Geles und Verwaltung in bezug auf die Re
giftigen Elends, der Verſklavung ihrer Mitmenſchen

glementierung der Proſtitution .
geweſen , und ſtellen einen Antrag nicht auf völlige

Bei der Begründung des Antrages wird von der beo
Aufhebung, nein, ſondern auf „ Verlegung“ der öffent.

lichen Häuſer ! Ja, der Gemeinderat tann ruhig ſein ,
ruhigenden Verſicherung ausgegangen , daß die Kaſernie

er „ braucht nicht zu befürchten, daß man eine große und
rungsfrage hier bereits entſchieden ſei“ , und es fich

prinzipielle Erörterung durch das heraufbeſchwören wolle,
nur noch darum handeln könne, ob die Häuſer am

richtigen Drt ſeien und in Zukunft dort bleiben könnten “ .
was man beantragt“.

Es wird dann im Laufe der Verhandlungen zur Unter
Und er beruhigt ſich. Nicht ein Wort der Entrüſtung

ſtübung des Antrages ein Bild von den Zuſtänden in
über die Begründung der beantragten Verlegung wird

laut. Die Bordelle liegen infolge der Ausdehnung der
der Fiſchergaſſe und der Lage ihrer Bewohnerinnen ge

Stadt, „ jekt in der Mitte der Stadt, und die Gegend
geben . Der Antragſteller ſelbſt hat als Gemeinde

der Fiſchergaſiewürde ſehr geeignet für kleinere Geſchäfts

betriebe ſein .“ Die Bordelle find anſcheinend größere

*) Rorreſpondenzblatt Nr.4 . Jahrg. 21 vom 15. April 1907. | Geſchäftsbetriebe und ſtehen dem hindernd im Wege.



„ Die Gaſſe liege aber auch in einem Schulbezirt; | Geſchäft, „ daß die Beſiber, wenn ſie aus der Fiſchergaſſe

eine ganze Reihe von Lehranſtalten befänden ſich in vertrieben würden , auf ihr Gewerbe (!) nicht verzichten

der Nähe.“ Auch eine Situation, die ev. zu Bedenken würden . Der Gemeinderat habe ſich darüber für die

Anlaß geben kann, wenn man die Bordelle nicht unter Bordellbeſiber nicht den Kopf zu zerbrechen .

die Lehranſtalten einreihen will. Aber - - , die Antrag. Vielleicht könnte der Gemeinderat ſich eininal den

ſteller wären vermutlich troßdem nicht zur Ein - Ropf darüber zerbrechen , ob die Furcht vor einer

bringung ihres Antrages geführt worden , wenn nicht ! „ Hemmung" der Kafernierung nicht vielleicht in ur.

. . . der Bau des Vollsbades immer weiter fortſchritte." ſächlichem Zuſammenhange mit der ganzen fittlichen

Die vorher von einem „ Praktiker“ geſchilderten Zu. Verpeſtung und der elenden Lage dieſer Mädchen ſteht,

ſtände „ vertragen ſich nach dem Dafürhalten der Antrag. ob leßtere nicht auch einen kleinen Anſpruch auf den

ſteller nicht mit der unmittelbaren Nachbarſchaft Schuß ihrer Stadtvertretung hätten ? Aber der Gemeinde.

des Schwimmbades." rat hat in erſter Linie für die materiellen Interclien

Die kleinen Geſchäftsbetriebe ſind Nebenſache; die der Stadt zu ſorgen, und ſo iſt es wirklich eine Leiſtung,

Schulen ſind Nebenſache; ſkandalöſe Auftritte, Ausſaugung, daß in ſeinen Kopf noch der vorſorgliche Gedante ciner

Verführung und Verſeuchung gerade „ der Aermſten der Verlegung an die Dſtgrenze des Balles, in gang

Armen“ , das iſt alles, Nebenſache, ſo lange die ſtädtiſchen menfch en leere Gegenden " geht, denn durch dieſe weitere

Finanzintereſſen nicht in Gefahr geraten ! Dann aber Entfernung werde ebenfalls das Gewerbe der Droſdilen .

iſt es die höchſte Zeit, von höherer Warte aus die Stadt kutſcher begünſtigt und gefördert.“ Dieſe Einreihung

vor Verluſt zu bewahren . Nicht vor dem Verluſt der öffente des Droſchkenkutſchergewerbes mit ebenfalls ", und dieſe

lichen Häuſer, die Frage iſt ja zum Glüd „ hier bereits ganze Auffaſſung kommunaler Unterſtüßung eines an

entſchieden “, aber vor dem Verluſt von Einnahmen, ſtändigen Gewerbes , iſt unter aller Würde jedes

Wer könnte ſich der Tragweite der Argumente verſchließen, Droſchkentutſchers. Ganz unbegreiflich und unſozial iſt

wenn er hört : „ Daß die Beſucher der Fiſchergaſſe vor, aber das zweite Argument: daß es jedenfalls nichts

ausſichilich ſehr geneigt ſein werden , nach Benußung des ſchade, wenn die Sache für die Benüber etwas teurer

Vordells ſich in das Boltsbad zu begeben . Dieſer würde.“ Jedenfalls iſt es ungerecht, den Stand der

Gedanke allein würde für viele unappetitlich ſein und Droſchkenkuiſcher in der Fürſorge ſo zu bevorzugen , und

ſie veranlaſſen , das Volts bad zu meiden. Die Benußung dann die armen „ Benüßer“ . zu Zeite und Geldverluſt

des Bades würde ſomit bedeutend eingeſchränkt und zu zwingen. Durch leptere Maßregeln werden ſoließlich

hierdurch auch die Rentabilität desſelben beinträchtigt morgens um 11 Uhr“ nur noch hochgeſtellte Perſonen

werden . Gerade um 11 Uhrwaren in den Wartezimmern in den Wartezimmern ſein , und außerdem die Þauptſache

der Bordels zu treffen geweſen Zivil und Militär, hoch auf dem Spiele ſtehen , die Rentabilität" - zwar

und niedrig geſtellte Perſonen . Nach Benußung des nicht des Volksbades , – aber der als „ noiwendig em ,

Bordells wäre für dieſe Leute der geeignete Zeitpunkt pfundenen “ Bordelle. Wie nun, wenn der Beſuch dieſer

zum Beſuche des Bades gekommen ." Häuſer infolge der Verteurung abnimmt, und die In .

Es iſt allerdings eine Kalamität für die Stadte haber über mangelnde „ Rentabilität“ beim Hale por.

vertretung, die Intereſſen Ader in Einklang zu bringen ſtellig werden ? Einrichtungen , die im Intereſſe der Beo

wenn ein Teil der Bevölferung ſogar kein Verſtändnis wohner unbedingt „notwendig " ſind, gehören ebenſo

für die Reinlichkeit der „ Beſucher der Fiſchergaffe im notwendig in die Mitte der Stadt, und da die Bordell.

geeigneten Zeitpunkt“ hat. Bei ſolchen Meinungshalter ſo entgegentommend ſind, die äußeren Arrangements

verſchiedenheiten müſſen die wohlmeinendſten Verſuche, an Stelle des Rates zu übernehmen , hat er die Pflicht

die Bevölkerung zur Sauberkeit zu erziehen , ſcheitern deren Rentabilität“ nicht zu untergraben. Auch die

und alle finanziellen Opfer vergebens ſein . Rörperliche Bordellhalter haben in dem Rahmen dieſes logiſdi ges

Reinlichkeit und innere Reinheit ſollen ja nach der Anſicht fügten Syſtems ihren berechtigten Anſpruch auf Schuß ,

vieler Menſchen nahe beieinander liegen , ſo daß man und Mlaſſen bevorzugung zu treiben hidt fich nicht in

auch in dieſer Hinſicht ſchwanten wird, auf weſſen Seite einem chriſtlichen Staat.

das eventuelle Manko iſt . In eine „menſchenleere" Ede, „mo weit und breit

Schafft man alſo die Bordelle aus dieſer Straße tein Haus ſteht," ſoll der ganze Schmuß gefahren werden !

fort, dann wird die „ Rentabilität“ dieſes ſtädtiſchen Von da werden keine Anklagen , der armen Geldöpfe"

Betriebes nicht beeinträchtigt, und „ aus dieſem Grunde gegen ihre Ausbeuter zu den Ohren der Kunden dringen .

ſind die Antragſteller der Meinung, daß es nicht anginge, ,,Standalöſe Szenen " ſind nicht zu befürchten , denn ſie

beide Dinge in dieſe lokale Nähe zu bringen .“ I deinen ihren ſtandalöſen Charakter zu verlieren , wenn

Aber nicht genug der weitſichtigen Vorſorge! Auch die Kunden nur unter ſich ſind. Stein Bürger läuft mehr

„ die Befürchtung, daß die von manchen als notwendig | Gefahr, daß „ grauſige Tragiť“ ſeine Gemütsruhe ſtört.

empfundene Kaſernierung gehemmt wird,“ (man hegt Stann man ſich wirklich ernſtlich ſo belügen , daß man

anſcheinend die Hoffnung immer mehr Mädchen in die glaubtSchmuß und Elend werden aus dieſem ,menſdhen

Kaſerne zu bekommen ) „ und die freie Proſtitution in der leeren ," männerbevöllerten Winkel nicht fuderweiſe

Stadt ſich breit machen würde," teilen die Antragſteller zur Stadt geſchleppt? Kein Wort iſt hart genug, fein

nicht. Das Bordell halten, das Ausſaugen ihrer Inſaſſinnen , Blid verächtlich genug, um die Mädchen aus jeder

„dieſer armen Geſchöpfe" iſt eben ein jo lukratives menſchlichen Geſellſchaft zu verbannen, (man verſteht in



Št. unter „Menſchen " anſcheinend nur Frauen und , wird. Was nüßen alle toſtſpieligen kommunalen Unter.

Stinder ), aber die Männer die ihnen folgen , wollen fich nehmungen, wenn der Staat das Intereſſe an ihrer

einbilden unladelig von Geſinnung zu bleiben ! Wer „ Rentabilität" nicht mit dem ſeinen identifiziert ? Aber

Bech anfaßt, beſudelt ſich , und der Rat hält dieſe es gibt Mittel und Wege, dieſe renitente Behörde zu

Mädchen ja für Bech. Aber vielleicht ſind die Beſucher zwingen : das Gefeß . Jít doch im Laufe der Ver .

moraliſd immun, und die Gefahr innerlicher Berrohung handlungen ſchon mit Sachkenntnis auf den § 180 Str.

droht immer nur den Aermſten der Armen ." G .- B . hingewieſen worden , „daß Bordelle im Deutſchen

Aber die einleuchtenden Borteile einer Verlegung ſind seiche nicht zuläſſig ſeien " .

mit der Rentabilität des Voltsbades " und dem Berdienſt Und nun ſpielt ſich das lächerlich beſchämende Schau

der ,,Droichlenkutſcher“ noch nicht erſchöpft. Man fügt | ſpiel ab, daß die eifrigen Befürworter dieſer „notwendigen “,

noch hinzu, daß die Fiſchergaſſe ſich ganz gut zur Ein - aber ungereflichen Einrichtung fich fittlich entrüſten

richtung von Arbeiterwohnungen eigne; früher hätten über die Weigerung der Polizei, das Kuppeleiunternehmen

in ihr zahlreiche Arbeiterfamilien gewohnt, ſeien jedoch verlegen zu laſſen. Man empört ſich über die mangelnde

nach und nach von den Dirnen vertrieben worden " . „ Begründung" der Ablehnung, und merkt nicht, daß es

Darüber zu ſtreiten , ob Dirnen der Auswurf der weder eine ablehnende, noch zuſtimmende , Begründung“

Menſchheit find, iſt hier zwedlos, jedenfalls gelten ſie | ſachlich überhaupt geben kann, weil ſowohl der Antrag

dafür, auch bei ihrem Protektor, dem Rate von Straße ſelbſt, wie das Beſtehen der jebigen Häuſer, mit dem

burg. Von Dirnen vertrieben - von Dirnen wieder Gefeße unvereinbar ſind. Eigentlich müßten die zwei

zugelaſſen – in eine wohlbeleumundete Gegend ! Wenn Behörden gegenſeitig Strafantrag ſtellen wegen Kuppelei.

Arbeiter durch ſolche Borlommniſſe gegen die wohl. ,, Daß die Polizei es ſich in dieſen Fragen möglichſt

wollende Intereſſenvertretung durch die oberen Zehn bequem macht, und vor allem in fein Weſpenneſt ſtechen

tauſend fein gelindes Mißtrauen bekommen , wenn ihnen will ," (damit iſt wohl der Antrag gemeint) „ iſt aller

bei dieſer fürſorgenden Wohnungspolitit nicht die Wut | Welt bekannt," und zur Erhärtung dieſer Behauptung

und Scamröte ins Geſicht ſteigt, dann müßte es ſchlimm weiſt man auch noch auf die Rolle der Polizei im Prozeß

um ihr Ehrgefühl beſtellt ſein . Fühlt denn nicht einer Riehl hin , und empfiehlt ihr mein beſcheideneres Auf

in der Rommiſſion, welche Berächtlichkeit in dieſem Areiss treten" . Der Nat iſt wirklich nicht ganz gerecht in ſeinen

lauf liegt!? Allerdings, die eventuelle „ Rentabilität" Forderungen an moraliſche Qualitäten , denn ,beſcheidener“

ſolcher Gefühle läßt ſich nicht in Prozenten behaupten tann doch eigentlich keine Polizei ſein , als daß fie Dinge

oder beſtreiten , und ſo herrſcht erfreuliche Einigkeit unter zuläßt, die im Laufe der Verhandlungen ſieben Mal mit

den Mitgliedern , bis einer es wagt, die öde Gegend dem Namen „ Bordell" belegt ſind, und deren Halten mit

näher zu bezeichnen . Wenn man ſich auch im Augenblic „ Gefängnis , Ehrverluſt, auch Polizeiaufſicht“ beſtraft

über die unangenehme Plakfrage damit hinwegzuhelfen wird - - ſelbſt bei „polizeilicher Beſtattung“ (S 180

ſudal, daß die Bordellhalter fich ſchon zu helfen wiſſen Str. G . B .) Vielleicht war der Rat ſo unvorſichtig in

würden “ , ſo erhebt ſich doch ein ſehr energiſcher Proteſt, dem Antrage das Wort „ Bordell“ zu gebrauchen ? Die

da auch für die Vororte die Nähe dieſer Häuſer nicht Polizei lennt keine Bordelle; es kann ſich doch der

ermünſcht iſt und ſie in Mitleidenſchaft gezogen würden “. Polizeipräſident nicht gut ſelber ins Gefängnis ſtečen ,

Die Proteſtler haben Recht. Hier werden finanzielle oder den Bürgermeiſter. Es iſt wirklich ſchade, daß

Intereſſen der Bodenbeſißer geſchädigt, – auch ſie haben erſterer nicht in der Kommiſſion vertreten war, um ſich

in dem Syſtem einen berechtigten Anſpruch auf Schuß als deren Mitglied über ſich ſelbſt als Polizei-Präſident

des Rales , wegen der Rentabilität“ . Wie peinlich könnte zu ſkandalieren . Man beſchließt alſo den ungetreuen

es für den Rat ſpäter werden , wenn eins ſeiner Mito Helfershelfer mit Verachtung zu übergeben , und durch

glieder einen Prozeß gegen die von ihm ſelbft ſorgfältig die ordentlichen Gerichte die Beſeitigung der hier in

verpflanzten Bordellhalter anſtrengte. Als die Arbeiter Frage ſtehenden Häuſer zu erzwingen ,“ zum Schuße der

vertrieben " wurden , hat ſich zwar niemand gefunden , „ Rentabilität“ . Wenn nur die Herren in der einzu

der einen Schaden " nachwies , aber hier könnte die reichenden Klage das Wort „ Bordell“ vermeiden möchten ,

Sache anders liegen , denn die Ratsmitglieder tennen damit nicht das Gericht in der Verwirrung gegen ſie

den geleglichen Weg . Darum beſchließt er, erſt mal ſelbſt vorgeht. Aber der Herr Bürgermeiſter verſichert

(mit allen gegen zwei Stimmen ) dieſen zu beſchreiten, ja : „ die Verwaltung kenne dieſe Lage und wiſſe, daß die

und die nötigen Schritte beim Polizei- Präſidium zu tun ." | Stadt als Nachbarin vorgehen könne."

Aber die Polizei, die für die „ Sicherung der öffent Es ſcheint, die Herren bedenken die Tragweite ihres

lichen Drdnung und Ruhe“ zu ſorgen hat, ſlört die folgenſchweren Schrittes auf dieſem Wege nicht recht, denn

ganze Harmonie, und mit Recht ergießt fich das ganze was ſoll in Zukunft aus der „ Rentabilität“ werden ,wenn

Maß fittlicher Entrüſtung über ihr Haupt. Die Antwort i der Rat ſchon gegen ſeine eigenen kommunalen Ein

der Polizei iſt wirklich empörend: „ Wir haben keine richtungen ſelber ſo ſchroff vorgeht? !

Beranlaſſung, den Proſtituierten das Wohnen in der
Eliſabeth Lüders- Grunewald .

Fildergaſſe zu unterſagen.“ Welche Gefühle der Bitter.

leit müſſen einen Gemeinderat erfüllen , wenn er in jo

„ notwendigen " Angelegenheiten von ſeiner Aufſichts

behörde jo brüst und verſtändnislos im Stiche gelaſſen
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Zwei Kongreſſe,
das Hinterwäldertum einer Verſammlung zu bewißeln ,

die die Sittlichkeitsfrage auch in Anſchauung der Stunſt

die von großer Bedeutung für unſer Arbeitsgebiet waren
behandelt. Natürlich hat auch wieder ein Pfarrer das

haben in den Pfingſttagen ſtattgefunden . Da der
Referat gehabt. Ein wunderbares Material für die

Generalſekretär dringend verhindert war, die Kongreſſe
Wißblätter und ein abſolut neues . (Sehr gut ) 34

zu beſuchen , berichten wir über ſie nach den Zeitungen .
aber möchte ſagen , daß die geiſtige Bewegung mancher

Hocherfreulich iſt es für uns, daß auf dem Evangeliſch
Wißblätter, auch des Simpliziſſimus " , tein günſtiges

ſozialen Kongreß in Straßburg der Richtung, in der
Zeichen iſt, wenn man, um einen Stand anzuulten –

unſere Konferenz ihre Arbeit treibt, Anerkennung gezout
denn tragiſcher lann ich auch die Flegeleien des „ Simpli.

murde. Ueber den Kongreß der Geſellſchaft zur Be
siffimus" nicht nehmen – fich eines nahezu foſſilen

lämpfung der Geſchlechtskrankheiten laſſen wir am Schluß
Types bedienen und alles Gegenwärtige mit der foſſilen

des Berichtes einen Freund unſerer Sache, der teilnahm ,
Form lotzuſchlagen ſucht. Auf dieſem Grenzgebiet

zu Worte kommen .
von Kunſt und Sexualität unterſcheide ich für unſere

Evangeliſah -Sozialer Kongreß in Straßburg . Zmede drei Arten von Kunſtprodutten : die, welche

Am 2. Verhandlungstage, den 23. Mai, ſprach unter ernſthaft als Aunſt gemeint ſind, und darum nicht dem

lebhafter Teilnahme des Publikums, das wiederum den Urteil der Polizei, ſondern nur dem der Sunſt unters

weiten Saal mit 1000 Perſonen bis auf den leßten liegen ; die Machwerte, die nur unter der Maste der

Plaß fülle, der bekannte Verfaſſer des Buches „ Wir funſt gehen , z. B . Artſtudien, deren Verbreitung ſo

jungen Männer“, Pfarrer Hans Wegener,Mörs über geregelt werden ſollte, daß ſie wirklich der Kunſt und

„ Die Bekämpfung der Unfittlichkeit mit be. nicht der Lüſternheit dienen . Schließlich die vom Aus.

ſonderer Beziehung auf den Schuß der Jugend." lande importierten Darſtellungen ferueller Szenen , gegen

Redner führt aus : Entſcheidend bei der Behandlung der die auf dem Wege der Spionage vorzugehen , für den

Siltlichkeitsfrage iſt die Geſinnung, in der man an ſie Staat nicht würdig iſt. Die Sexualität iſt eine heilige

herantritt. Die notwendige Geſinnung möchte ich bes | Macht, die Quelle neuer Geſchlechter , neuer Gedanken ,

zeichnen als frohe Zuverſicht. Sie iſt das Gegenteil neuer Rätſel und neuer Löſungen. Die Serualität iſt

jeglicher Schwarzſeberei. Für die Behandlnng der eine Kulturmacht, die nach ihrer Art und Bedeutung der

Sittlichkeitsfrage bedürfen wir des rechten Tones , in Magenfrage, die unſere Ziviliſation geſchaffen hat, unter

dem ſexuelle Dinge behandelt werden ſollen . Die inner . geordnet ſein ſollte. Die Serualität iſt eine entſcheidende

liche Freiheit, aus der jener Humor ermächſt, bewahrt Macht. Die erſte Entwidelung, die wir durchmadzen ,

uns vor zwei Grtremen , nämlich vor der Scheu, die noch im embryonalen Zuſtande, iſt eine ſexuelle, oder

Dinge bei ihrem geraden Namen zu nennen, und vor ſtellt ſich wenigſtens der wiffenichaftlichen Beobachtung

dem täppiſchen Dreinfahren in Dinge, die zart behandelt als ſolche dar. Die Differenz zwiſchen Mann und Weib

werden ſollten. Die bisherige Bekämpfung der Unſittlich . | beruhtnichtnur auf der verſchiedenen körperlichen Organis

keit hat ſich weſentlich gegen einzelne Symptome gerichtet. | ſation, ſondern behauptet fich bis in die feinſten Ber

Dieſe Methode wird nie zu einem wirklichen Erfolge äftelungen des Denfens und des Charallers. Die

führen , denn ſie faßt das Uebel nicht an der Wurzel. Sexualität iſt eine Kulturmacht, weil ſie ſchöpferiſch iſt;

Der Kampf gegen die Symptome der Unſittlichkeit braucht ſie iſt ein Schöpfungsorgan Gottes. Darin beſteht ihre

nicht aus fittlicher Geſinnung hervorzugehen . Er bietet Hoheit und ihre Heiligkeit. Beim Menſchen iſt die

Raum für die Heuchelei. Auch die bisherige Proris der Serualität verbunden mit der Liebe, ſie iſt ohne fie

Bekämpfung der Unſittlichkeit hat ſich als ein Hindernis lediglich tieriſcher Trieb, Liebe, aber Lebensgemeinſchaft,

für ihren Erfolg erwieſen . Man hat nicht immer den die mit der Möglichkeit ihres Aufhörens nicht rechnet.

rechten Ton gefunden und hat zum Teil auch die alte Das Beiwert der Liebe, finanzielle und politiſche Standes.

mönchiſche Auffaſſung vom Geſchlechtsleben durchſchimmern rüdſichien, hat äußerlich das Intereſſe der Liebe über

laſſen , als ſei das Gebiet der Serualität an ſich ein wuchert. In Wirklichkeit aber lebt die Menſchheit von

verfehltes . Einzelne Kämpfer gegen die Unſittlichkeit, dem , wie ichmas auch immer, in ihr Daſein hinein

wie Bohn und Weber, nehmen eine geſunde poſitive leuchlenden Strahl der Wahrheit : Die Liebe höret nimmer

Stellung ein , die aber noch nicht Gemeingut des auf. Der Ort der Serualität iſt die Ehe, die Familie,

„ frommen evangeliſchen Chriſten " geworden iſt. Als | deren Regeneration der ſicherſte Schuß der Jugend iſt.

Programmpunkte im gerekgeberiſchen Kampfe gegen die Die Ghe, die Familie hat wirtſchaftliche Vorausſeßungen :

Unſittlichkeit nenne ich : 1. Aufhebung der Reglementierung Das Einlommen, und damit zuſammenhängend die

der Proſtitution in jeder Form . 2. Aufhebung der ſogen . Wohnung, die als Nihmen eineß würdigen Familienlebens

Animierkneipen . 3 . Aufnahme der Geſchlechtskrankheiten gelten kann. Sie hat ſittliche Borbedingungen : Heinheit,

in das Seuchengeſek . 4 . Säuberung der Varié'és und Natürlichkeit, Aufrichtigkeit. Sie hat individuelle Vor.

Kabaretts , Verſelbſtändigung und Sebung des Schau . bedingungen : Liebe, die auf gegenſeitigem Erkennen und

ſpielerſtandes . 5 . lInterdrüdung der unſittlichen Referate Verſtehen beruht. Die Ehe iſt der gegebene Ort des

und ſolcher Wißblätter, die ſich fälſchlich als Wißblätter Geſchlechts umganges . Im ehelichen Berlehr dürfen die

bezeichnen. Damit haben wir ſchon das Grenzgebiet ſittlichen Vorbedingungen der Ehe nicht geſtört werden .

zwiſchen Kunſt und Serualismus berührt. Ich ſehe im Da die Frucht des ehelichen Verkehrs eine neue Generation

Geiſte ſchon die Federn geſpißt, um die Muderei und 1 iſt, iſtes für dieſenicht gleichgillig, wie ſich der Geſchlechts .
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umgang der Eltern geſtaltet. Die Ehe iſt die Stätte der welche fich mit dem Geſchlechtsverlehr verknüpfen , für

Geburt und Erziehung der Kinder. In der Erziehung ſeine ſittliche Bewertung gleichgillig fei, daß er alſo eine

follen die Eltern und nicht die Schule, viel weniger naſe fittliche gleichgiltige Naturtatſache fein und 3. B ., mie

weiſe Schultameraden , die Aufklärung, die Willensbildung manche Aerzte meinen , als ein Att hygieniſcher Körper .

und Geldmadsbildung der Kinder übernehmen . Die pflege behandelt werden könne. Auch in ſtets erneuten

Sexualität iſt die Schafferin im Familienorganismus, erotiſden Senſationen können wir kein Ideal der Per

darum gebührt nur den Eltern das entſcheidende Wort, ſönlichfeitsentwidlung ſehen . Selbſtverſtändlich beſtimmt

die entſcheidende Leitung. Geben wir Söhne und Töchter aber auch der Stempel des Standesamts nicht den Wert

in das Leben hinein , die ſich mit einer kraftvollen Reinheit einer Geſchlechtsgemeinſchaft. Eine „ Ehe" im fittlichen

ſelbſt durchlegen , in denen das Oute in ihnen ſtärker iſt Sinn beſteht nur da und immer da, wo eine Lebens

als das Schlechte, das fie umgibt. Dieſes Familienleben gemeinſchaft erſtrebt wird auf grund – nicht nur

zu ermöglichen , haben wir ſoziale und fittliche Aufgaben ölonomiſcher Berechnungen oder erotiſcher Senſationen - ,

zu löſen . Da iſt zu nennen : 1) Die Erhaltung der ſondern ſeeliſcher Neigung, die an ihre Ausſchließlichkeit

Mutter für die Kinderſtube ; denn die Silllichkeitsfrage und Dauer glaubt und die Berantwortung für alle ihre

iſt eine Frage nach Müttern . 2 ) Eine energiſche Inangriff. Folgen tragen will.

nahme der Bodenreform . Weiter eine deutliche Unter , Es wird hierauf die Diskuſſion eröffnet. Prof.

deidung der Beſoldung zwiſchen verheirateten und Barnad möchte gern den Widerſpruch zwiſchen den

unverheirateten Männern über 25 Jahre. Die ſittliche beiden Referaten beſeitigen. Pfarrer Wegener habe an

Aufgabe iſt die Kräftigung des eigenen ſiltlichen Willens, das Höchſtfittliche der geſchlechtlichen Beziehungen den

der Glaube an dieterbende Kraft der Reinheit, die Ein - Maßſtab des Natürlichen anlegen wollen, worauf Frau

wirkung auf unſere Umgebung, die Verdrängung der Profeſſor Weber erwidert habe, daß die Natur nie Maß

ſoledyten Leltüre durch gute Leltüre, die Verdrängung ſtab oder Zwed der Sitilidhleit der geſchlechtlichen Be

der Strapazen eines unedlen Amuſements durch Darbietung ziehungen ſein könne. Von Natur ſei der Menſch nur

der Erholung edler Bergnügungen . Eine weitere ſittliche ein Geſchlechtsweſen wie jedes andere, deſſen einziger

Forderung iſt die nach Fühlungnahme mit den Eltern Zwed die Fortpflanzung bis ins Unendliche ſei. Vom

unſerer Jugend, die nach einem helfenden erlöſenden Standpunkt der Natur ſei die Befriedigung des Geſchlechts

Wort für die ſeruelle Kindererziehung verlangt. Bo die triebes nur ein Werf hygieniſcher Körperpflege. Eine

Kraft und das Geſchid der Eltern nicht ausreicht, muß Harmonie zwiſchen der Elementargewalt und dem Wollen ,

in der Jugend die ſexuelle Frage mit der Offenheit bes das der Geiſt ſich ſeße, fönne nie und nirgends exiſtieren .

handelt werden , die ihr gebührt. Auf dieſem Wege Im Gegenteil, ale Sittlichkeit könne ſich nur im Kampfe

werden wir, wenn auch nicht von heute aufmorgen, die und in der Unterdrüđung dieſes Natürlichen durchſeßen .

Unſittlichkeit nicht etwa mit Gewalt beſiegen , wohl aber Raud - Straßburg betont, daß in den Referaten die

von innen heraus überwinden . (Lebh . Beifall.) Wirkung des Allohols nicht genügend gewürdigt ſei.

Das Korreferat hielt Frau Prof. Marianne Weber. | Durch die Unterhaltung in den Kneipen werde die Frau

Heidelberg. Rednerin beleuchtete zunächſt einige von den zu einem bloßen Geſchlechtsweſen herabgewürdigt. Unter

ihrigen abweichende Anſichten des Borredners, dem ſie der Wirkung des Allohols ginge den jungen Leuten in

in den Hauptpunkten ſeiner Erörterungen beitritt. Kein den Bordels ihre Unſchuld verloren . Mit dem Kampf

Zuſtand unſeres fitilichen Urteilens iſt ein endgiltiger. gegen den Alkohol müſſe jede Sittlichkeitsbewegung be

Neue Berhältniſſe ſchaffen neue Probleme und die ginnen . — Pfarrer Lic. Weſenhagen hält die Gefahr

Möglidjkeit neuer Löſungen , aber nur ethiſch höhere einer Erſtarrung der Ehe, von der Referent geſprochen habe,

Ideale tönnen alte außer Aurs ſeßen . Solche find aber für viel weniger dringend, wie die der verweichlichenden

bisher nicht gefunden und für uns unausdenkbar. Wir Auflöſung der Ehe. Die neuen Eheformen oder die

lönnen ſie ieder in einer weiteren Steigerung erotiſcher Form des geſchlechtlichen Zuſammenlebens, die von

Spannung, noch auch in jenen Cheſurrogaten , wie verſchiedenen Seiten vorgeſchlagen ſeien, ſeien bei weitem

Berhältniſſen auf Zeit" ſeben , bei denen von vornherein noch nicht genug ausgebildet, um die Ehe in irgend

der Glaube an die Dauer und Ausſchließlichkeit der einer Beziehung erleben zu können . – Frau Juſtizrat

Neigung und der Wille zur Dauer fehlt. Allerdings Gebhardt- Straßburg bittet den Evangeliſch -Sozialen

werden wir loſe Verbindungen , ſofern bei ihnen zu. | Kongreß , ſeine Fürſorge auch der Kellnerinnenfrage zu .

neigung im Spiel iſt, gegenüber dem Proſtitutionsver: zuwenden . – Prof. Hans Thoma- Starlsruhe, der beo

Tehr poſitiv bewerten . Wir fordern deshalb Bejeiligung rühmte Maler, der heute als Gaſt den Berhandlungen

der Polizeiliden Unterdrüdung der Konkubinate, wir ſind beiwohnt, will einige kurze Bemerkungen machen, in

uns ferner bewußt, daß die Perſönlichkeit in ihrer denen er die Kunſt gegen die Angriffe verteidigen

Geſamtheit nicht notwendig ſittlich entwertet wird, wenn möchte, die aus den Worten mehrerer Redner heraus

fie trop ehrlichen Strebens nach normgemäßem Bandeln klangen. Es befümmere ihn ſtets tief, wenn er höre,

dennoch ihren Leidenſchaften unterlegen iſt. Aber dieſe daß Kunſt und Unſittlichkeit in einem Atem genannt

perfeinerte Unterſchiedsempfindlichkeit für das, was werden. Die Kunſt beruhe auf der Sinnenfreude, ver

„ fittlich" oder munſittlich iſt, darf uns die Geltung der edle die Sinnlichkeit, erhebe ſie in das Gebiet der

Norm ſelbſt nicht verſchleiern. Bor allem werden wir Schönheit und ſtände mit der Unſittlichkeit in aus.

nie zugeſtehen können, daß die Art der Empfindungen, I ſchließendem Gegenſaß. Jener Schaden , der den Kunſt
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werken zugeſchoben werde, werde in Wahrheit von der gehen . Allerdings bedarf die Frage einer genauer

Photographie angerichtet, die feine Kunſt ſei. Die Unterſuchung. Man denke an das Bild von Suis. Wenk

Kunſt ſelbſt leiſte fo viel für die Erhöhung der Sittlich , man den Schleier lüfte, gehe der Betreffende zugrunde.

leit, daß man ihr auch einmal einen Irrweg verzeihen Aber wir denken , daß der, welcher die Gefahr vor Augen

dürfe. Gegen die gewerbsmäßige Verbreitung un . hat, am erſten in der Lage iſt, ihr entgegenzutreten . Id

züchtiger Abbildungen helfe allerdings nur der Gendarm . glaube, daß der heutige Tag entſcheidend ſein

(Stürm . Beifall.) wird für das Wohl vieler Menſchenleben.

In ihrem Schlußwort betont Frau Profeſſor Marianne Im Auftrage der Stadt Mannheim hieß Dber:

Weber, noch einmal, daß man niemals die Liebe ſelbſt bürgermeiſter Bed die Berſammlung widlommen ,

als Kulturmacht bezeichnen ſolle und dürfe, ſonſt unter- Reichstagsabgeordneter Baſſermann begrüßte fie im

· grabe man die Macht der filtlichen Selbſtbeherrſchung. Namen und Auftrag der Mannheimer Drisgruppe der

Eine Kulturmacht könne die Liebe nur dadurch werden , Geſellſchaft, und Medizinalrat Lindmann überbrachte

daß ſie als fittlich -ſinnliche Beziehung zwiſchen zwei die guten Wünſche der Geſellſchaft der Mannheimer Aerzte .

Menſchen wirke, die eines Geiſtes und eines Körpers i Dr. Bladhto hielt den einleitenden Vortrag über

werden wollen. die Aufgaben der Deutſchen Geſellſchaft auf

Referent Pfarrer Wegener : Frau Profeſſor Weber | dem Gebiet der Sexualpädagogil, in dem er qu

operiert mit dem Begriff von Sexualität, den ich ver dem Schluß lommt, daß die beſte Aufklärung nur

worfen habe. Ich verſtehe darunter nicht die überlieferten einen kleinen Teil der Aufgabe erfülle, während das

Sinnlichleitsmächte, ſondern nur die Mächte, die durch meiſte die Diätetil des Körpers und der Seele

unſere Sittlichkeit geläutert ſind. Ich ſchließe mit den und zwar von früheſter Zeit an und in weiteſtem Sinne

Worten Carpenters : „ Erſparte körperliche Sexualität tun muß.

wird zur geiſtigen Kraft und Kulturmacht werden .“ Es folgte ein Vortrag von Frau Prof. Elsbeth

(Stürmiſcher Beifall.) Arutenberg -Kreuznach über die

Dritter Kongreſi der Deutſden Geſellſdaft Aufgabe der Mutter und des gauſes bei der

zur Bekämpfung der Gerdgledtskrankheiten . geſchlechtlichen Aufklärung

Mannheim , 25. Mai. Nach einem Hinweis auf die Notwendigkeit der Auf

Es ſind über 200 Teilnehmer erſchienen , darunter llärung legt ſie den Hauptwert auf Aufllärung

zahlreiche Damen . im Sauſe. Dhne Vorarbeit und Mitarbeit des

Zum Ehrenvorſißer wurde Oberbürgermeiſter Bed , Hauſes fann auch die Schule nicht viel erreichen . Aufe

zum Vorſißer Prof. Dr. Bladko- Berlin gewählt und flären vom erſten Kindesalter an, hält die Vortragende

weiter in das Bureau Reichstagsabg. Baffermann, Stadio für notwendig , d . h. ſie will nicht erſt falſche Bor.

ſchulrat Dr. Sidinger und die Aerzte Dr. Loeb und ſtellungen in die Kinder hineingetragen ſehen . Deutlich

Dr. Lion-Mannheim berufen . fol geſchieden werden zwiſchen Märchen , die deswegen

Namens der badiſchen Unterrichtsverwaltung begrüßte nicht ganz verworfen zu werden brauchen, und der

Oberſchulrat Dr. Weygoldt die Verſammlung. Er ſei Wirklichleit, die man ebenſo anziehend den Kindern

allerdings nicht in der Lage, mitzuteilen, welche Stellungnahebringen kann . Eltern irren meiſt, wenn ſie idon

die großherzogliche Kultusverwaltung in der Frage der heranwachſende stinder immer noch für „ naiv " halten ,

Sexualpädagogik einnehme. Es iſt eine nicht nur ſehr nur weil ſie ihnen nicht mehr mit Fragen lommen .

ernſte, ſondern auch ſehr heille Frage, die mit der größten Enges Vertrauensverhältnis zwiſchen Mutter

Vorſicht behandelt werden müſſe. Wir von der große und Kind, feſtes Bertrauen auf die Wahrhaftig .

herzoglichen Regierung haben ſehr vorſichtig mit uns keit der Eltern, iſt Grundbedingung für eine geſund

ſelbſt zu Rate 311 gehen, bevor wir uns geſtaltend oder wirkende Aufflärung. Dem Rinde iſt es eineanheimelnde

anordnend auf ein Gebiet begeben , auf dem in erſter Vorſtellung, ein Stüdchen von der Mutter zu ſein . Die

linie Väter und Mütter zu gebieten haben . Wir Vorſtellung, daß die Mutter leidet vor und bei der

hoffen aber jedenfalls manche wertvolle Anregung aus Geburt des Kindes , ſchüßt vor Spötteln und Lachen .

Ihren Verhandlungen ſchöpfen zu können. Der Gedanke, daß ſie über die Freude am Neugeborenen

Der Vertreter des preußiſchen Kultusminiſteriums, alles Leiden vergißt, macht das Kind froh, wedt in ihm

Geh. Ober -Medizinalrat Kirchner, verſichert die Ver. den Wunſch nach geſunder Nachlommenſchaft. Das iſt

ſammlung der aufrichtigen und herzlichen Teils ſpäter für den heranwachſenden Jüngling mit der feſteſte

nahme des Miniſters Studt und des Reichs - Halt.

tanzlers Fürſten Bülow . Die Frage, die behandelt | Unbefangen muß die Mutter ſelbſt geſchlechtlichen

werden ſoll, ſei außerordentlich ſchwierig , aber es ſei Borgängen gegenüber ſein ; ohne viel Worte fod ſie bei

eine Frage, die beantwortet werden müſſe. Wenn mir fich bietender Gelegenheit auftlären . Seitenlange

unſere Kinder auf Reiſen ſchicken , übers Meer, dann geben Aufklärung,wie viele Schriften es empfehlen , iſt etwas

wir ihnen Ratſchläge, wie ſie Gefahren vermeiden können , | Unnatürliches. Das iſt der Vorzug des Hauſes, daß es

aber wenn wir ſie ins Leben ichiden , dann unterlaſſen | unmerklich aufflären , mit allgemeinem und Einzelgeſprädi

wir es, ſie auf eine Gefahr, auf eine Klippe hinzuweiſen , unauffällig abwechſeln kann . Die lInbefangenheit des

an der viele Tauſende ſcheitern und zugrunde I Sindes zu erhalten , Freude an förperlicher Geſundheit,
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an den edlen Formen des menſchlichen Körpers in ihnen zu gewöhnen , ſeinen Körper abzuhärten , ihn in Zucht

zu weđen , iſt weſentlich. Nicht um Aufklärung allein zu nehmen . Weiterhin ſpricht Redner ſodann über die

handelt es ſich, ſondern um Geſundung unſerer Jugend Stellung der Erziehung zum Naďten in der Kunſt und

auf geſchlechtlichem Gebiet. Das Beiſpiel des Erziehers zum Erotiſchen in der Literatur, über die Notwendigkeit

macht viel. Bäter mit allzu reicher Vergangenheit, übers | der gemeinſchaftlichen Erziehung der Geſchlechter, über

prüde oder ſich in anzüglichen Geſchichichen gefallende die Einrichtung von Elternabenden , die Mitwirkung der

Mütter werden immer nur Stüdwert erreichen. Nicht Preſſe bei der Aufllärung u . a . m .

um törperliche Geſundheit allein handelt es ſich ; auch Auf ähnliche Forderungen lief der Bericht Şöllers -

unſer Seelenleben kann nicht ungeſtraft in den Schmuß Hamburg hinaus. Eine mächtige Unterſtüßung bei der

gezogen werden . Bewahrung der Jugend vor geſchlechtlicher Entgleiſung

Zurzeit lönnen wir an die Malle der Stinder nur erblidt er in der Umwandlung der Schule aus einer

durch die Schule heran. Nur ſie kann die fünfligen Wiſſensſchule zur Könnensſchule durch Ausbau des Hand.

Eltern becinfluſſen , daß ſie auch in der geſellſchaftlichen fertigkeitsunterrichts . Itinder, die heimlichen Laſtern er ,

Auftlärung ihre Erzieherpflichten erfüllen . Aber nur liegen , ſeien ärztlicher Behandlung zu überweiſen . Die

vorübergehend darf die Schule die Hauptarbeit tun geſchlechtliche Belehrung umfaſſe : Vorbereitung auf die

auf dieſem Gebiet. Denn das Haus kann in viel mirk Nachkommenſchaft, Befruchtung, Entwidlung des Reimes,

ſamerer und unbefangener Weiſe arbeiten als die Schule, Geburt und Aufzucht der Jungen . Zunächſt aber ſei

die nur ergänzend hinzutreten ſoll. Langatmiges Aufo für Einfügung der geſchlechtlichen Belehrung in das Aro

flären iſt goedwidrig . Weſentlicher als theoretiſches beitsgebiet der Lehrer- und Lehrerinnen -Semi

Sich Vertiefen in das Aufklärungsproblem iſt Bertraut. nare Sorge zu tragen .

ſein des Erziehers mit dem wirklichen Leben. Ebenſo. Prof. Stemſies - Berlin und Prof. Schäfenader

gut, oft beſſer als ein perſönliches Beſprechen wirlen Mannheim berichten über die geſchlechtliche Auf.

häufig gute aufflärende Schriften , auf die man junge klärung in den höheren Schulen an der Hand von

Leute rechtzeitig aufmerljam machen ſollte. Leitfäßen .

Stärkſtwirkendes Behütungsmittel iſt Aufklärung Lehrer Röſtero Hamburg hält das Buch zur Be

über geſundheitliche Gefahren , Elel oor allem lehrung in der Frage der Serualpädagogik im allge.

Gemeinen , Medung des Verantwortlichkeitsgefühls , i meinen nicht für münſchenswert, aber wo Haus und

Hinweis auf die einſtige Braut, die einſtigen Kinder. Schule verſagen, da tritt das Belehrungsbuch doch in

Auſflärung über den Allohol und ſeine Gefahren , über ſein Recht. Das bekannte Buch von Siewert: „Wie ſag'

die verſchiedene Reifezeit der verſchiedenen Kallen ich 's meinem Kinde,“ iſt zwar zur Belehrung geeignet,

muß hingulommen. aber es holt zu weit aus, und mit ſeinen ſchwierigen

Junge Mädchen dürfen nicht zu einſeitig aufgeklärt philoſophiſchen Erwägungen geht das Buch im allge

und nur auf die Ehe hingewieſen werden. Da viele von meinen über die Köpfe von Kindern hinaus. Es ſei

ihnen nicht heiraten , ſo müſſen ſie lernen , geſund zu gang falſch , der heranwachſenden Jugend alle Dichtungen

bleiben, auch wenn ſie nicht heiraten, weil es dann ihre | vorzuenthalten , die von Liebe handeln – im Gegenteil,

Pflicht iſt (wie übrigens auch die Pflicht des Mannes), die Jugend muß dichteriſch wertvolle Liebeslieder

fich in Zucht zu nehmen. und Liebesgeſchichten kennen lernen , damit die erwachenden

lieber' die Gefühle in geſunde Bahnen gelenkt werden . Höchſt ver .

derblich ſeien die landläufigen Badfiſchgeſchichten

,,Geſchlechtliche Auftlärung in der Voltsſchule mit ihren verſchrobenen Gefühlen .

erſtatteten Berichte Haupllehrer Enderlin -Mannheim Es folgte auf die Vorträge eine ſehr lebhafte Be.

und Lehrer Höller- Hamburg. Auch die Schule müſſe ſprechung.

ſich in den Dienſt der geſchlechtlichen Erziehung ſtellen, Lehrerin Stiehl- Stettin meint, daß die Mutter das

ſie ſei auch milſchuldig an den troſiloſen Zuſtänden auf Kind von vornherein unbefangen ſo erziehen ſoll, daß

geſchlechtlichem Gebiet, weil ihr Unwiſſenheit bisher auch eine ſpätere Aufklärung nicht erſt erforderlich iſt. Die

als Tugend gegolten habe und ſie ängſtlich alles vers Mutter müſſe in natürlicher, unbefangener Weiſe den

mieden habe, was mit den Tatſachen der Erhaltung und Kindern unter Hinweiſen auf das Tierleben die Bor

Entſtehung des Lebens zuſammenhänge. Die Schule hat gänge der Befruchtung erklären.

an der Aufflärung mitzuwirken durch Einführung der Lehrerin liſch newska -Spandau warnt, zuviel

Kinder in die biologiſchen, anatomiſchen und phyſiologiſchen Gewicht auf die Mitarbeit der Mutter zu legen .

Tatſachen , die an der Fortpflanzung und Erhaltung Einem geſchlechtlich unerzogenen Geſchlecht könne man

des Lebens beteiligt ſeien . Die Stundenzahl des natur nicht uneingeſchränkt die Führung in der Kindererziehung

geldichtliden Unterrichts ſei zu dieſem Zweck zu vers überlaſſen. Außerdem fehle es der erwerbstätigen Mutter

mehren . Die ganze Wahrheit darf aber in der Vollss meiſt an Zeit. In jeder Schulklaſſe müſſe ein Bild , das

idule noch nicht mitgeteiltwerden . Die Aufflärung über das Kind im Mutterleibe darſtelle, vorhanden ſein . Es

den Geſchlechtsverkehr und ſeine Auswüchſe gehört nicht werde dann das, was heute als höchſt unſittlich bes

dorthin . Redner empfiehlt u. a . eine ſtärtere Körper zeichnet werde, beim Minde gerade die höchſte Ehrfurcht

tultur, die wichtiger ſei als alle Aufklärung, da ſie die hervorrufen .

natürlichſte Gelegenheit ſei, den jungen Menſchen daran Sanitätsrat Seidenheim - Stegliß : Er ſtehe voll



ſtändig auf dem Standpunkt, daß der Arzt nicht in die Sch.- C . 5 M . Orf v, d . N . B . 10 M . Mil. Obpfr. 9 . M . 5 M .

Pfr . 3 W 5 M . Oh Ronj. -Ri. W .: D . 5 M . Sc .- N . 10 M

Schule gehöre, die jungen ſchulentwachſenen Mädchen Reg .- Präſ. v . D . M . 10 M . Oberl. & 3 . 6 M . Gen. Men

dürften nicht ohne Belehrung in das Erwerbsleben hinaus. 3 . Ch. 3 M . Graf B .- 2 . 5 M . Fabr. Beſ. B . S . 5 M . Och .

gelaſſen werden . Redner berichtet über ſeine Verſuche,
Nt. C .- L . 10 M . Dir. 2 . 3 . 5 M . Bar. . EM. 5 M F . .

10 M . P . 5 .- R . 10 M . P . V . 5 . 5 M . P . & F. 10 M .

Schulmädchen in Gegenwart der Mütter zu unter: Prof. R .- 5 . 5 M . Afm . M -St. 5 M . N . B . 10 M Senior

richten . Dieſe Aufklärungsſtunden ſeien ihm aber durch R . L . 10 M . Ronſ -Rt. R - 8 . 10 M . Rom .«Rt. So.. . 15 MR

den Regierungspräſidenten unterſagt worden . Friedrich
P . Sc .- 8 . 3 M . Pir . St. N 10 M . P . W P . 10 M . Landrt.

v . 3 .- 5 . 10 M . 3 - 9 . 5 M . Nent. B .- F . 10 M . iftfr . o .

Paulſen habe ihm geſchrieben : Nicht die Eltern, nicht der W $ t 20 M . P . 5 -Sch . 3 M . Pfr . L .- A . 10 M . Pir. X .co .

Lehrer, ſondern der Arzt ſei der rechte Mann, den 5 M . Eri v 5 .- 8 . 3 M . San . Nt V B . 20 N . Kreisfynode

Kindern dieſe Aufllärung zu geben .
Frauſtadt 10 M . Pfr. 5 St 3 M Fr D . D . 10 M . Synodal:

der. Tedlenburg 10 M . Frauenver. zu St. Sylocſtri- W . 10 PR .

Geheimrat Matthias, Dezernent für das höhere Elberfeld :Barmer Zufluchtshaus 10 D . Frauenperein ; . Fürj. i.

Mädchenſchulweſen im preußiſchen Kullus- d . weibl. Jugend Dresden 40 M . Ver . f. 3 . M . Weimar 10 M .

Orf. 5 .- B . 10 M . Land - Ver. f. 3 . M im Königr . Sadien
miniſterium , hält es der Sache und des Miniſters 150 M . Land. Ver. f. 3 . M . in Schleswig- polſtein 10 M .

wegen nötig , ein Wort zur Aufklärung über das Verbot | Giym .- Dir G . W . 5 M . N . R . 10 M . Diöc - Rony, baynau 10 0 .

zu ſagen . Der Miniſter habe die Regierung aufgefordert,
Fürſtl. Landestaſie Büdeburg 30 M . Bergrt. FsSch . 3 MR .

Kirchenvorſtände: Quednau, Kornthal, Labes, Petri:Chemnis,

einen Bericht zu liefern ; dieſe habe den Auftrag des Birnbaum , Bitterfeld , Dotsheim , Eiſenach . Johannis Flensburg,
Miniſters wohl in der Weiſe ausgelegt, daß ein Verbot Gcorgen Balle . Altſtadt:Raſſel, Meiderich , Oberrißdorf. Samter,

erlaſſen werden ſolle. Jedenfalls ſei der Miniſter uns
Süderſtopel,Stolp Wongrowit , Wismar,Wattenſcheid, Sr,Lichter-
felde, Schönberg, Lindenau , Ottenſoos, Stiftsparochie Stuttgart,

berechtigterweiſe in dieſe Sache hineingezogen worden . Marien- Flensburg . Hadiy , Boren , Þohenſtein -Ernſtthal, Mieja,

Er ſei es Sanitätsrat Heidenheim ſchuldig, feſtzuſtellen ,
Schmöllı , Rodbcim v . 0 . 5 .. Tragheim · Königsberg. Mölln ,

St.Marcus Chemnit ,Rödgen , Friedensfirche Stutigart, Blaubeuren ,
daß ſich die bereits vorliegenden Berichte von Traben , Neuwied, Rettwig, Sofgeismar, Freienwalde, Aegidien
zwei Rektoren und einer Dame, der Drdinaria der Bernburg, Jena, Altena je 10 M Borland 6 M St. Annen

Klaſſe durchaus lobend und zuſtimmend über den
2 M . Luiſen Berlin 50 M . Reinoldi-Dortmund 20 M . Michel ,

ſtadt 3 M Rügenwalde 15 M . Mühlheim -Ruhr 50 M . Ellens

erteilten Aufklärungsunterricht ausgeſprochen hätten . Ruhr 50 M . Odenbül 7,50 M .

(Schluß folgt.) b ) Für den Deutſch .cvangel. Verein zur Förderung

der Sittlichkeit reſp . das Korrcipondenzblatt:

8 .-St. 1 M . Sup. L .- T . 2 M 3.21 M . P . 2 . 6 . 1 M .

Literatur.
Pfr. A . B . 2 M . Staatsanw . R .- 5 . 2 . Bar. 2 . 3 . 1 M .

B - T 1 M . Sup. R . C . 30 M . P . W . D . 1 M . M .- E . 2 M .

Pfr. W . 9. 2 M . Pir. B .- N . 3 M . Prov • Ver. . 3 M . Poſen

Kunſt und Sittlichkeit. Von Gerhard Hilbert. Leipzig, A . 23 M . R . N . 1,15 M . C . V . i. . Wartburg 1 M . Brov

Deichertſche Verlagshandlung. 1906 . 66 Seiten . 1 M .
Ausſch , f. 9 M . Brandenburg 72 M . Stadtpfr . S .- E . 3 N .

| P . A .-3 . 2 M . Männerbd.-Magdeburg 30 M . Rontr. B . 2 . 1 M .
Eine unſerer brennendſten Zeitfragen , die hier beſprochen wird.

Orf. v . W . G . 5 M . P . R M 6,85 M . R .- A . 2 M . S .- D .

Es gehört etwas dazu , ſie richtig zu behandeln . Volles Verſtändnis 1 M . Dr. F .- D . 1 M . P . D . N . 1 M .

für fünſtleriſches Schaffen und Renntnis der verſchiedenen Künſte. c ) Für verkaufte Schriften gingen ein : 200 ,88 M .

Volles chriſtliches Verſtändnis für das Weſen der Sittlich leit und Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

deren Bedeutung im Voltsleben . Beides iſt dem Verfaſſer eigen .
A . Dartſch, Berlin 8W ., Yorkſtr. 90.

So vermag er den Stoff erſchöpfend zu behandeln und das Problem

ſeiner Löſung näher zu bringen . Ich ſtehe nicht an zu ſagen ,
Briefkaſten .

daß ſie der Verfaſſer auch in einer ganzen Reihe von Punkten Lejer der Zeitung8:Korreſpondenz. Die Ihnen dus

gefunden hat und kann nur den Wunſch ausſprechen , es möchte gegangene Anpreiſung der Erſten þanauer Parfümerie. Fabril

von allen Seiten in der gleichen fröhlichen Gründlichkeit an der
,,banovia “ tann von uns nicht ſtrafrechtlich verfolgt werden.

Löſung des Problems weiter gearbeitet werden . Dann wird es
Die einzige Möglichteit, gegen dieſe Beläſtigungen vorzugehen ,

nicht ſchwer ſein , ſie völlig zu finden . Dn. iſt Stellung des Strafantrags Jhrerſeits wegen Beleidigung. Auf

einen ſolchen Strafantrag erfolgt Verurteilung zu 20 - 30 M .

Abonnent in Spanien . Ihre Mitteilungen ſind uns von

Verſandbibliothek. gröſster Bedeutung. Können Sie ſicher feſtſtellen , ob die betreffenden

$ ändler dort naturaliſiert oder ob ſie deutſche Untertanen ſind ?

Wir weiſen auf die in früheren Nummern angezeigten ub. Wir bitten um gefl. weitere Benachrichtigungen ſowie um zu:

teilungen unſerer Verſandbibliothek hin , die in nächſter Zeit eine ſtellung von Katalogen und Bilder Material und vergüten Ihnen

Erweiterung erfahren wird. gern alle Auslagen .

Gegen Einſendung von M . 1, – und freie Rüdſendung ſind

wir gerne bereit, leihweiſe abzugeben : Forel, die ſeruelle Frage, Berichtigung. Ji Nummer 5 des Korreſpondenz

ein Werk, das zwar mit Kritik zu benußen iſt, aber doch über das blattes muß es auf der erſten Seite ſtatt „ Genusſüchtig .

ganze Gebiet orientiert und von jedem Pfarrer geleſen werden ſollte . keit" (was grundfalſch wäre) „ Genußfähigkeit“ heißen .
Lic . Weber.

Quittungen . Wir überreichen injern Mitgliedern und eiern mit

dicjer Nummer einen kleinen Aufiat voit Adolf Baricle ,

Dentide Literatur, Einſichten und Auejidten , der in

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt: den weiteiten Kreijen Intercjie findetud aud) unſerni

lidfeitsvereine gingen ein im Monat Mai 1907 . Freunden zur Oricutierung über den angenblidlichen

a ) Beiträge : Stand der deutſchen Literatur willkommen icin wird .

Buchhdlr. W .-St. 5 M . Kreisſynode Neuſtettin 10 M . P . ! Die Redaktion.

Verantwortl. Redakteur:Sup.Niemann in Ayriß. - Verlag und Expedition : A . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Hebung der Sittlichkeit ,
Berlin SW ., Yortſtr . 90. - Drud von bormann & Goetid , Berlin SW ., Beſſelſtr . 17.



Doppelnummer

für die monate Juli und August.

Die nächste Nummer

erscheint mitte September.

Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind,diereines Herzeng Herausgegeben vom Vorſtand der . Die Surer aber und Ehes

ſind, denn ſie werden Gott

werben Gott Allgemeinen Konferenz der deutſchen Silichkeitsvereiue
vereine brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth . 5 , 8 . Hebr. 13, 4 .
unter Redaktion von

Superintendent Niemann , Kyrit und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P . Lic. Sohn , Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau, Dresden, Erfurt, Frankfurt a . o ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig , Liegnil , Magdeburg, Schleswig, Straßburg t. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und Pommern .

Crſarial monatlid sinmal und koftet durd die Expedition , Budihandel oder poft bezogen jährlid in Deutſdland and

Defterreidi . Hugarn i Mark, (fürs Ausland 1,58 Á .) Expedition : . Dartſ , Geldäftafelli osr Pereins jur

Rubung der Biltlid krit, Berlin Sw ., Borkftraße 98. – (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . O . Mallmann, Leipzig .)

No. 7/8 . Berlin , den 15 . Juli 1907. 21. Jahrgang.

. Selig ſind, die reines Herzens ſind ! – Dritter Kongreß der deutſchen Geſellſchaft zur Be

• kämpfung der Geſchlechtsfrankheiten in Mannheim . °(Schluß.) – Gerichtliche Klage gegen

Bordellbetrieb. – Reiſebericht des Generalſekretärs. – Vom Weißen Kreuz. – Zur erſten Generalverſammlung.

- Kleine Mitteilungen . — Literatur, – Verſandbibliothek. - Quittungen . – Zum Gedächtnis .

Selig find, die reines Herzens find!

Die nicht mäſc
he

Berh
ältn

ilo

mier
t
.

ein ſo gutes Herz. Unſer Wahlſpruch lautet: Fürchte

Oott, tue recht und ſcheue niemand. Wir haben das

Waſchen nicht nötig .“

Joh . 13 , 8 : Werde ich dich nicht waſchen , Was ſagt Jeſus ? Er ſagt: „ Werde ich dich nicht

To haſt du tein Teil mit mir.
waſchen , ſo haſt du kein Teil mit mir.“ Dieſe Worte

Ein berühmter Naturforſcher hat einmal geſagt: „ Der find zunächſt gerichtet an Petrus, der geſagt hatte:

Unterſchied zwiſchen einem Wilden und einem gebildeten „ Nimmermehr ſollſt du mir die Füße waſchen ; " ſie gelten

Menſchen beſteht darin , daß der Gebildete ſich wäſcht, aber auch uns. Petrus meinte : „ Ich kann es nicht zur

während der Wilde ſich nicht wäſcht, ſondern obendrein geben , daß du mir die Füße wäſcheſt ; das wäre ja ein

noch vollidmiert. Dieſes Wort läßt ſich auch auf unſere Knechtsdienſt und Sklavendienſt, der ſich für dich in keiner

Berhältniſſe anwenden . Auch bei uns gibt es Menſchen , Weiſe ſchidt; das wäre ja die tiefſte Demütigkeit und

welche die lloreinheit ihrer Seele ſo wenig geniert, daß Erniedrigung, die du nicht nötig haſt.“ Jeſus erwiderle

es ihnen im Gegenteil das größte Bergnügen macht, ſich ihin : „ Ja du haſt recht; es iſt ein Knechisdienſt und

nur immer im Schmuß zu wälzen . Sklavendienſt; es iſt eine Demütigung und Erniedrigung

Der belannte Mar Frommel erzählt, daß er einmal für mich . Aber an dieſer Demütigung und Erniedrigung,

in der Eiſenbahn mit einem Wirt zuſammenfuhr, welcher die ich auf mich nehme, hängt dein Heil. Werde ich dich

die Mitreiſenden mit den ſchmupigſten uud gemeinſten nicht waſchen , ſo biſt du für immer ausgeſchloſſen aus

Zoten unterhielt. Frommel hörte eine Zeitlang zu ; meiner Gemeinſchaft, ſo haſt du keinen Teil am ewigen

dann ſagte er zu dem Wirt: „ Wiſſen Sie, was Sie Leben , ſo gehſt du des Himmelreiches verluſtig .“

haben ? Sie haben eine dredige Seele." Da warnatürlich Warum denn ? Weil das Weſen Gottes die völligſte,

der Mann ſehr beleidigt. Er ſchämte ſich nicht, eine unbedingteſte, fleđenloſeſte Reinheit iſt. „ Gott iſt ein

dredige Seele zu haben , aber er ärgerte ſich, als ihm reiner Geiſt, will reiner Herzen Anbetung," ſo lautete

geſagt wurde, daß er eine ſolche habe. Melanchthons Lieblingsſpruch. Zu Gott kann kein Ge.

Solche Leute hätten es ſehr nötig , ſich zu waſchen ; meines oder Unreines eingehen. Er fordert von allen

allein ſie wollen nicht: ſie fühlen fich im Schmuße am denen , die mit ihm Gemeinſchaft haben wollen , fleđenloſe

allermohlſten ; wieder andere hälten es auch ſehr nötig , Reinheit.

fich zu waſchen ; allein ſie wollen auch nicht; ſie ſagen : Wie gewinnen wir die ? Nur dadurch, daß wir uns

„ Wir ſind ſchon ſo wie ſo rein und gut. Wir haben 1 von Jeſu waſchen laſſen . Und womit wäſcht er uns !
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Keine Seife und teine Lauge, fein Meſſer und lein Feuer Geſundheitsunterrichtes. Die Belehrung hat nach einer

in der Welt wäre imſtande, den Schmuß von der Seele turzen analomiſch -phyſiologiſchen Einleitung auf die Ge.

zu entfernen . Nur ein Mittel gibt es: ſein Blut. „Das fahren hinzuweiſen , die das Geſchlechtsleben mit fidh

Blut Jeſu Chriſti, des Sohnes Gottes macht uns rein bringt, ſie hat vor Borurteilen zu mahnen , ſie hat das

von aller Sünde.“ Reine Sünde iſt ſo groß und himmel. Schamgefühl zu honen und endlich fich vor Ueber.

ſchreiend, die nicht dadurch weggewaſchen werden könnte ; treibungen zu hüten . Die Belehrung ſoll auf die Widens.

denn dieſes Blut iſt das Blut Gottes . richtung zu wirken ſuchen durch den Hinweis auf den

Wie ſteht's mit dir ? Gehörſt du vielleicht auch zu perſönlichen Nachteil, die Mitverantwortlich leit für das

den ungewaſchenen Seelen , die ihre größte Freude daran Schidſal der jungen Muller, des unehelichen Kindes, die

haben , ſich im Schmuße zu wälzen ? Oder gehörſt du Lehren der Geſchichte ; auf die Willensträftigung durch

zu denen , welchen es das tiefſte Herzanliegen iſt zu beten : den Hinweis auf deren Mittel (Abhärtung und Ablenkung

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir uſw .) Dieſe Ausführungen der beiden Referenten und

einen neuen , gewiſſen Geiſt! o'mich nicht vonVerwirf mich nicht von die darin niedergelegten
die 'Sarin niederaelesten Erfahrung

Erfahrungen - beſtätigte dom

deinem Angeſicht und nimm deinen heiligen Geiſt nicht Geſichtspunkt der Gewerbeſchulen aus der Regierungsrat

von mir ! Bedert-Schleswig, der auch für die in Frage lommenden

„ Selig ſind, die reines Herzens ſind“ , hat der Herr Fachſchulen die unbedingte Notwendigteit der Auftlärung

geſagt, denn ſie werden Gott ſchauen ." und die Durchführung dieſes Zieles des nähern beleuchtete .

Geheimrat Matthias,Berlin belonte vor allem die Moto

wendigleit des Arztes als Erziehers in dieſen Fragen,

Dritter Kongreß der deutſchen die Wichtigkeit des Saujes als erſte Inſtanz und die

Geſellſchaft zur Bekämpfung der
nicht zu überſehenden Einflüſſe äſthetiſcher Natur, die in

dem Problem eine weſentliche Rolle ſpielen . Geheimrat

Geſchlechtskrankheiten in Mannheim . Stirdner - Berlin ſprach noch einmal das große Intereſſe

(Schluß.) des preußiſchen Rultusminiſteriumsan den Berhandlungen

aus und teilte die Erfahrungen mit, die bishermit dem

Die Tagesordnung des zweiten Verhandlungstages Aufllärungsunterricht in Preußen gemacht worden ſind .

wurde durch den Bortrag von Dr. von den Steinen . Er konnte aber nicht umhin , auf die eventuellen Gefahren

Düſſeldorf über ſexuelle Aufllärung für die Abis hinzuweiſen , die von einer frühzeitigen und einer bis

turienten eingeleitet. Nach ſeinen Erfahrungen iſt der zum leßten gehenden Auftlärung herrühren könnten .

Hauptwert dabei auf eine rein wiſſenſchaftliche Darſtellung Weiterhin ſprachen Frl. Þeymann-Hamburg, die den

der Phyſiologie der Fortpflanzung zu legen . Die per . Standpunkt der Frauenbewegung llarlegte, ungelcamintte,

ſönliche fittliche Verantwortlichteit des einzelnen beim natürliche Darſtellung des betreffenden Lehrgegenſtandes

Geſchlechtsverkehr ergibt fich aus der Darſtellung von betonte und dementſprechend ihn als Unterrichtsfach der.

ſelbſt. Die väterliche und die mütterliche Reimzelle haben langte, Dr. Choßen-Breslau, Profeſſor Griesbach -Mühl.

quantitativ gleich zuſammengewirkt, daß fich der neue hauſen , der für die Schulhygiene als ſolche eine

Drganismus bildete, welcher nun nach der Art der Zellen . Lange brach , Realſchuldirektor Flaſchel-Beuthen, Frau

teilung bis in ſeine kleinſten Elemente hinein dauernd Henriette Fürth Frankfurt a . M ., die ſich gegenüber

unter dem nachwirtenden Einfluß jener Keimzellen ſteht. den Ausführungen des Geheimrats Matthias unbedingt

Der einzelne Menſch iſt ein Glied in einer Kette; don für volle Aufllärung, wenn auch nicht in der Boltsſchule,

ſeinem Verhalten hängt das Wohl und Wehe der ausſpricht, für Aufklärung vor allem auch den Mädchen

kommenden Glieder ab, geſundheitliche Lebensführung gegenüber, die ins Leben hinausgeſtoßen werden , ohne

und Geſchlechtsreinheit verbeſſern ſie. DieNichtbefriedigung die elementarjten Kenntniffe von ſich und ihrem Geſchlecht

des Geſchlechtstriebes iſt beim geſunden Menſchen nie | zu haben , Prof. Kemſies ,Berlin , Prof. Liebermann. Beſt

geſundheitsſchädlich, der einzelne muß bis zur Möglichkeit und andere.

der Ehe einen übermächtigen Geſchlechtstrieb durch Ueber Serualpädagogil im Bolts ídullehrer .

hygieniſche Maßnahmen in Schranken zu halten lernen . ſeminar ſprach der Saupllehrer Lacroix .Mannheim .

Die Eltern ſollen durch ein Zirkular auf die Bedeutung Die bisherige Methode des Stillſchweigens über alles

des Vortrags aufmerkſam gemacht, und es ſoll ihnen Geſchlechtliche hat gänzlich verſagt, wie die Steigung der

anheim gegeben werden , ob ſie ihre Söhne ſchicken wollen Not beweiſt. Es gibt für die naturnotwendige Auf

oder nicht. Nur ein Arzt, nicht etwa ein Geiſilicher llärung zwei Wege: die Aufklärung durch die Eltern

oder ein Lehrer ſollte dieſen Vortrag halten . Das oder die Aufklärung durch die Schule. Die Auftlärung

hygieniſche Prinzip muß das maßgebende ſein . durch die Eltern muß ſo früh als möglich beginnen , die

Als Korreferent hierzu ſprach Dr. Fürſtenſtein . | Aufklärung durch die Schule erfolgt ſpäter als durch die

Berlin . Die Belehrung der Abiturienten kommt nach Eltern und bedarf bei den heutigen Verhältniſſen einer

ihm zu ſpät, die Belehrung hat in der Unterprima zu langſamen Vorbereitung. Im Intereſſe des Bollsidul.

erfolgen. Sie iſt durch den naturkundlichen Unterricht lehrers ſelbſt und ſeiner Tätigkeit in der Schule muß er

über die Fortpflanzung und ihre Organe im Tier- und im Seminar in Serualpädagogit ausgebildet werden ;

Pflanzenreich vorzubereiten, ſie hat durch den Arzt ſtatt. Dies hat zu geſchehen durch vorbereitende Beſprechung

zufinden , womöglich im Rahmen eines allgemeinen 1 des Geſchlechtslebens bei Pflanzen und Tieren auf den
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Unterſtufen , durch unbefangenen liebergang auf menſch . I fich der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten nicht

liche Berhältniſſe bei der Behandlung der lehrplanmäßigen entziehen . Hierher gehört alles, was ſich auf eine ratio .

Anthropologie und Geſundheitslehre auf den Dberſtufen , nelle Sygiene der Wohnräume, der Ernährung, Kleidung,

als Schlußglied øygiene des Geſchlechtslebens. Hand des Schlafens und Wachens, der Ruhe und Bewegung,

in Hand damit zu gehen hat die Aufklärung der Eltern der körperlichen und geiſtigen Arbeit dieſer Altersſtufe

über ihre Pflichten in Elternabenden durch derzte, (Schulbezieht. Vor allem iſt die Ernährungsfrage von ein

arzt), Geiſtliche, Lehrer uſw . Hierzu betont Dr. Blaſchkos | ſchneidender Wichtigkeit; hier iſt vor allem der gänzlichen

Berlin vor allem die Notwendigkeit eines ſyſtematiſchen Fernhaltung aller Genußgifte, der Einſchränkung des

Unterrichtes bei den Lehrern der höheren Schulen ,während Fleiſchgenuſſes , beſondere Beachtung zu ſchenken. Die

gerade die Vollsſchullehrer ein viel unbefangeneres Urteil Lektüre iſt bei beiden Geſchlechtern zu überwachen , aber

über die Fragen der Zeugung und der Menſchwerdung nicht in überängſtlich prüder Weiſe zu beſchränken und

haben . Leyteres beſtätigt auch Dr. Seltner-Bonn vielmehr im Sinne der Bereicherung an ethiſchem und

auf Grund der Erfahrungen mit hygieniſchen Unterrichiss äſthetiſchem Wertbeſit ſowie den individuellen Neigungen

kurſen in ſeinem Wohnort. Ieber heimiſche Erfahrungen entſprechend zu fördern . Immer iſt die Erwedung und

berichtet Dr. Jelly , Lehrer der Geſundheitswiſſenſchaft Feſtigung des ſittlichen Willens und des Wider

im Kanton Bern ; es ergibt ſich daraus eine bereits voll willens dem ethiſch und äſthetiſch Berwerflichen

lommen organiſierte Methode des Unterrichts in dieſen gegenüber als Hauptziel zu betrachten .

Fragen an dgweizeriſchen Schulen. Als zweiter Referent ſprach Dr. F . W . Förſter

Die Nachinillagsverhandlungen des zweiten Rongreß Zürich über Serualethil und Serualpädagogik

tages , die ausſchließlich dem Thema Seruelle Diätetit Unter ferueller Pädagogik iſt diejenige Erziehung und

und Erziehung gewidmet waren , leitete Prof. Eulens Belehrung zu verſtehen , durch welche die Jugend befähigt

burg- Berlin ein . Als Hauptziel der ſeruellen Hygiene wird, das Geſchlechtsleben den Forderungen und Bes

und Diätetił muß gelten nicht etwa die Unterdrüdung dürfniſſen zu unterwerfen , die aus der Hygiene, aus der

der naturgemäßen Entfallung des geſchlechtlichen Triebes ſozialen Verantwortlichkeit und aus der geiſtigen Be.

in astetiſder Weiſe, ſondern im Gegenteil ihre Einlenkungſtimmung des Menſchen entſpringen . Dieſe pädagogiſche

in die norinalen und von der Natur vorgeſchriebenen Einwirkung hat folgende Anjappunkte gleichmäßig ins

Bahnen . Inſofern die heutigen Kulturbedingungen und Auge zu faſſen : a. Die intellektuelle Aufklärung

namentlich die eigenartigen Verhältniſſe der Großſtadt über Tatſachen , Gefahren und Verantwortlichkeiten des

mit einer ungeheuren Vermehrung der an die heran . Geſchlechtslebens. Es iſt eine ganz unabweisbare

machſende Jugend herantretenden ſinnlichen Reizungen Forderung, daß an Stelle der immer weiterum fich

verbunden ſind und daher ein verfrühtes Erwachen und greifenden zyniſchen und rein ſinnlichen Aufklärung durch

eine künſtliche Steigerung des geſchlechtlichen Triebes in die Gaſſe die pädagogiſche und hygieniſche Aufklärung

hohem Maße begünſtigen, handelt es ſich darum , den durch den Erzieher und den Arzt trete. Dieſe Aufklärung

auf dieſe Weiſe erzeugten Gefahren der verfrühten und kann die phyſiologiſchen Grundlagen des Geſchlechtslebens

unnatürlichen Entwidlung, den damit zuſammenhängenden zwar in Anknüpfung an Pflanzen. und Tierleben bes

ſpätern Ausartungen und ſchädigenden Auswüchſen des handeln , fie muß aber die Unterſchiede von Tier und

geſchlechtlichen Lebens vorbeugend und verhütend ent. Menfch gerade auf dieſem Gebiete ſcharf hervorheben

gegenzuwirten. Hierzu erſcheint vor allem Charakter. und mit beſonderer Sorgfalt die Tatſache beleuchten und

bildung, Erwedung und Feſtigung des ſittlichen Wollens | interpretieren , daß in der niedern Lebewelt der Inſtinkt

auch auf geſchlechtlichem Gebiete als erſte und noto die ſexuellen Funktionen ordnet und begrenzt, während

wendigſte Vorausſeßung. Die Schule kann zur Erfüllung beim Menſchen Geiſt und Gewiſſen die ordnende Rolle

der hier erwachſenden Aufgaben mittelbar und unmittel zu übernehmen beſtimmt find; das Tier dient dem

bar mehrfach förderlich eingreifen ; ſo u . a . durch eine Gattungstrieb – der Gattungstrieb ſoll dem Menſchen

erweiterte Pflege der körperlichen Ausbildung und Bes dienen . b . Die Erziehung des Gefühlslebens :

tätigung in Bolles und Jugendſpielen , in jeder Art Bertung der Fürſorge, der Charitas, des Mitfühlens

gymnaſtiſchen und maßvolen ſportlichen Betriebs, in und des Verantwortlichkeitsgefühls. So wichtig die

Ausflügen und Ferienwanderungen – überhaupt durch intellektuelle Aufklärung iſt, ſo ohnmächtig iſt ſie ohne

Hinleitung zum Naturgenuß, ferner auch durch Be Unterſtüßung durch die Kultur aller höhern Seelenkräfte ;

günſtigung der Abſtinenzbeſtrebungen . Eine die An. gerade weil das Geſchlechtsleben ſo ſtarke Triebe und

forderungen der feruellen Hygiene berüdſichtigende Vor- | Erregungen enthält, muß auch die Gegenwirkung haupt

bildung des Lehrers iſt — wie überhaupt die grundſäßliche fächlich an die emotionalen und motoriſchen Zentren an .

Aufnahme ſdulhygieniſchen Wiſſens unter die notwendigen knüpfen . Man muß dieſe Zentren durch ſtarke Erregungen

Beſtandteile der Berufsvorbildung – in hohem Grade und Betätigungen höherer Ordnung vor der Beſchlag

zu wünſchen . Auch die Fürſorgebeſtrebungen zugunſten nahme durch die ſinnlichen Erregungen ficherſtellen und

der ſdjulentlaſſenen Jugend find ſoweit wie möglich in dadurch überhaupt das Vorwalten ſinnlicher Reize im

dieſem Sinne heranzuziehen und dieſem Zwede entInnenleben verhindern . Dadurch, daß die ſexuellen Er.

ſprechend auszugeſtalten und nachdrüdlich zu fördern . regungen ſich dann mit den reichern ſozialen Gefühlen

Die wichtigſten und ſchwierigſten Aufgaben verbleiben der Hingebung, der Ritterlichkeit und der Charitas aus

der Erziehung in Haus und Familie, und dieſe dürfen gleichen und vereinigen , ſtatt das Seelenleben allein zu
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beherrſchen , werden ſie am ſicherſten ihrer blinden Natur. , ſchloß ſich eine außerordentlich lebhafte Diskuſſion , haupt.

gemalt beraubt und mit den höheren Forderungen der fächlich in bezug auf die Förſterichen Ausführungen , die

ſozialen Kultur in Einklang geſeßt. c. Erziehung der | zum Teil Widerſpruch, zum Teil Zuſtimmung erfuhren .

Phantaſie : Es iſt belannt, daß die Sinnlichkeit ihre Nachdem ſodann noch Berwaltungsdirelior stämpf.

größte, motivierende fraft erſt durch die Mithülfe Mannheim über die Beteiligung der Krankenkaſſen an

der Phantaſie erlangt. Darum iſt es eine wichtige den Arbeiten der Geſellſchaft berichtet hatte, war die

Forderung der Sexualpädagogik, von Anfang an Tagesordnung erſchöpft und der Vorſißende brachte als

die Phantaſie mit lebendigen Bildern aus der höhern Ausdrud der Verhandlungsergebniſſe folgende Nero ,

Idealwelt des Menſchen zu füllen und dadurch die Tution ein :

Phantaſie von der Bedienung der Sinne abzur „ Die deutſche Geſellſchaft zur Bekämpfung der Ge.

rufen . Kunſterziehung im höchſten Sinne und religiöſe | ſchlechistrankheiten hält im Jntereſſe der gefährdeten

Beeinfluſſung haben hier ihre unerſeßliche Aufgabe. Auch Bolksgeſundheit eine gründliche Reform der Serual,

iſt es wichtig , junge Leute direkt auf die Hygiene und pädagogik für unerläßlich . An dieſer Aufgabe müſſen

Diätetit der Phantaſie in ſexueller Beziehung aufmerkſam ſich Haus und Schule in gleicher Weiſe beteiligen ; das

zu machen . d . Erziehung des Willens: Hier liegt Haus, indem es der körperlichen Stählung und Ab.

die wichtigſte Aufgabe der ganzen ſexuellen Erziehung. härtung einen größeren Raum als bisher anweiſt und

Weder die ethiſche noch die hygieniſche Aufflärung gewinnt dem wißbegierigen Sinde auf die Frage nach der Ent.

irgendwelchen zuverläſſigen Einfluß auf das Handeln , ſtehung des Lebens eine dem findlichen Verſtändnis ento

wenn der Wille nicht die Straft hat, der höhern Einſicht ſprechende, aber immer wahrheitsgetreue Antwort erteilt

gegenüber den Impulſen und Fluſionen der Triebe die - die Schule, indem ſie ebenfalls die körperliche und

Treue zu bewahren . Wieviel Strante gehen ja nur des. Charakterbildung neben dem rein intellettuellen Unter.

halb zugrunde, weil ſie troß klarer Einſicht nicht die richt zur reidheren Entfaltung kommen läßt und in den

Willenskraft haben , irgendeine Kur eraft durchzuführen ! Rahmen des Schulunterrichts die Auftlärung über die

Alſo Willenskultur und Willensübung muß im Vorders elementaren Tatſachen des Geſchlechtslebens eingliedert.

grund aller Serualpädagogit ſtehen . Man benuße por Eine Auftlärung über die Gefahren des Geſchlech18lebens

allem das Gebiet des Nahrungstriebes ſowie die Neigungen und eine Warnung vor den Gefahren der Geldledhis .

zur Faulheit, Nervoſität, zum Zorn und zur Ungeduld , frankheiten gehört in die Jahre der Geſchlechtsreiſe. Der

um es ſchon in früher Jugend zu einer vornehmen Forderung der ſexuellen Aufklärung kann in der Schule

Tradition des ganzen Organismus zu machen , daß der genügt werden durch Einreihung in den naturlundlichen

Geiſt ſich den Körper unterwirft. Wollen muß gelernt linterricht, doch bietet auch der Geſchichts -, Religions.

werden . Auch der Turn - und Handfertigkeitsunterricht und Literaturunterricht Gelegenheit, Fragen des ſequeden

und die Arbeit im Haushalte, gerade weil dadurch eine Lebens in vorurteilsloſer und wiſſenſchaftlicher Weiſe zu

wachſamegeiſtige Kontrolle förperlichen Tuns geübtwird, erörtern . Eine ſyſtematiſche Auftlärung iſt jedoch nicht

haben eine große ferualpädagogiſche Bedeutung. e. Die nüßlich, ſolange nicht die Lehrer und Eltern ſelbſt dafür

Sequalpädagogil darf nicht iſoliert im Leben der vorgebildet ſind. Die erſte Forderung iſt daher : Bes

Jugend ſtehen. Es entſteht dadurch die Gefahr, daß der lehrung der amtierenden Lehrer in Lehrerkurſen , der

jugendliche Geiſt zu ſehr auf die ſexuelle Sphäre gelenkt werdenden in den Seminaren und der Eltern durd Eltern .

wird., Vielmehr iſt die Willenschwäche, die Entariung abende und Drudſchriften. Doch ſoll auch heute don

der Phantaſie und die Verwahrloſung des Denkens auf die Aufklärung der geſchlechtsreifen Jugend in den Ober ,

dieſem Gebiete nur dadurch wirkſam zu bekämpfen , daß klaſſen höherer Lehranſtalten , in Fortbildungsſchulen uſm .

an Stelle der intellektuellen Ueberernährung überhaupt durch pädagogiſch gebildete Aerzte oder hygieniſch ge.

die Charakterbildung wieder in den Vordergrund des bildete Lehrer im Rahmen eines allgemeinen Sygiene.

ganzen Schullebens und der häuslichen Einwirkung tritt. unterrichts ſtattfinden.“

Es iſt dann nicht mehr nötig, allzu ausführlich über Nach der Annahme dieſer Reſolution wurde der Stone

ſeruelle Dinge zu dozieren – es genügt zu zeigen , daß greß, der gleich ſeinen Vorgängern ein großes Stüd

gewiſſe allgemeine, feſtbegründete Ueberzeugungen und Kulturarbeit geleiſtet und einen Schritt weiter geführt

Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und Wollens gerade hat, geſchloſſen .

gegenüber dieſer Sphäre ihre ſtärkſte Anwendung und

Erprobung finden müſſen .

Als Referentin ſprach zu dieſem Thema Frau Henriette Ueber den Berlauf des Kongreſſes wird uns geſchrieben :

Fürth. Frankfurt a . M . Sie ging hauptſächlich auf die Von dem Verlauf des tongreſjes bin ich im allgemeinen

wirtſchaftliche Seite der Frage ein , ſchilderte das Familien recht befriedigt. Gegenüber den im naturaliſtiſden Fahr.

leben und das Familienelend der unteren Bollsklaſſen und i waſſer ſchwimmenden Verhandlungen der Münchener

die in den ſozialen Verhältniſſen gelegenen Momente der Tagung war es unperlennbar, daß die Geſellſchaft fich

ſexuellen Laſter und Verirrungen . Zu deren Abſtellung in einer Mauſerung befindet und weit mehr als früher

verlangt ſie Reformen auf dieſen Gebieten , vor allem einer ernſten Sittlichkeit das Wort zu reden Willens iſt.

die ſo dringend notwendige Wohnungshebung, weiterhin | Die Referate waren zum Teil vorzüglich, durchweg ernſt

wirtſchaftliche Beſſerung der hauptſächlich in Mitleiden - und auf fittlicher Höhe ſtehend, und wiederholt fand die

ſchaft gezogenen Klaſſen u. a. m . An dieſe Referate 1 Forderung abſoluter Keuſchheit bis zur Eheſchließung

hente der
in einer Dian

littlichkeit og
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beredten Ausdrud . Auch in der Distuſſion tratim weſentlichen Dies – in Kürze der Gedantengang des 1. Römerbriefes

die gleiche Stimmung zutage. Als aber Profeſſor Foerſter in Rap. 1 – iſt auch der ewige Gedantengang in der Ent

ſeinem ganzausgezeichneten ,mit Ichallendem Applaus auf. fittlichung aller Zeiten , auch der unſeren . Die Frivolität,

genommenen erſt am Soluß der Tagung gebrachten Referate die dort ſo gut gekennzeichnet iſt ( B . 32 ), iſt Haupt

über Hauptgeſichtspunkte für die Jugenderziehung auf urſache der Entartung. Das prinzipielle , Gefallen " finden

ſexuellem Gebiele“ die Kühnheit hatte, nachdrüdlichſt auf die an der Fefjelloſigkeit iſt Entgleiſung aus dem ſtrengen

Religion als den Willen ſtählend hinzuweiſen , da war Lebensgeſek der Beſchräntung aller Entwidlung .

es mit der bisher bewahrten Ruhe und Faſſung der Die heutzutage immer wieder als Erlöſung geprieſene

Naturaliſten vorbei, und in leidenſchaftlicher Weiſe ſtürzte „ Schaffung anderer, wirtſchaftlicher Berhältniſſe, ohne

ſich in der Diskuſſion der Dr. Marcuſe über die angeblich welche eine Hebung der Maſſen nicht erreichbar iſt“, iſt

mittelalterlich möndiſchen Anſchauungen Foerſters her. Er ein totales Berlennen des urſächlichen Grundübels alles

fand aber in der Berſammlung nur ichmachen Widerhall, ſozialen Elends. Weder Armut, noch Alkohol, noch Vers

der indes lebhaft genug war, um es denen um Foerſter“ erbung, oder Mangel an Aufklärung ſchafft das Laſter ,

tlar zum Bewußtſein zu bringen , daß mit jener Sorte ſondern der Verluſt der religiöſen Wahrheit, die die Ein .

von Kämpfern gegen die Geſchlechtstrankheiten ein wirtlicherheit des filllichen Wollens darſtellt. Ungerechtigkeit iſt

Friede und ein gemeinſames Arbeiten nie möglich ſein nur die aktive Unwahrheit, die den einheitlichen Maßſtab

würde. Wir lönnen zufrieden ſein,wenn es nur gelingt, das für alles Seiende verſchmäht. Iſt die eine Wahrheit

alzufreche Auftreten jüdiſch-naturaliſtiſcher Moralbegriffe Pflicht, ſo kann auch das Natürliche nur durch das Geiſtige

in der „ Deutſchen Geſellſchaft" niederzuhalten , und ich geheiligt erſcheinen und zu emiger Lebensbildung ge

glaube behaupten zu fönnen , daß der im ganzen vor- | hoben. Das wird nirgend deutlicher als auf dem bes

treffliche Berlauf des Mannheimer congreſſes nicht zum ſprochenen Gebiet, wie auch Baulus es ſehr einfach und

wenigſten dem Einfluß der deutſden Siltlichkeitsvereine ſchlagend ausſpricht: Die Relativität all unſerer moralis

zu verdanken iſt. ſchen Werte iſt der Kern aller Verirrungen unſerer Zeit,

in der der Ernſt der Erkenntnis nur noch in der Wiſſen .

Ichaft gewahrt wird, und doch auch wieder in ihrer

Unter der Ueberſchrift: herrſchenden Populariſierung zur eiteln Selbſtüberſchäßung

des Geſchöpfes wird . Dem feſſellos ſchweifenden Libe

Chriſtentum und Sexualpädagogik ralismus der modernen Weltanſchauung tann der Zwang

wird der Münchener allgemeinen Zeitung (Nr. 271) zu eines Abſoluten nur klar gemacht werden durch die Melis

dem Mannheimer Rongreß geſchrieben : gion. Die Einſicht, daß dieſe Feſſelloſigkeit verhängnisvoll

Die in Nr. 244 der Allgemeinen Zeitung referierte für das heranwachſende Geſchlecht werden muß, zeigt ſich

lebhafte Distuſſion zum Schluſje des zweiten Kongreſſes im Beſtreben desſelben Liberalismus, durch „Menſchen

der Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten gebote“ Erſaß für das über Bord geworfene religiöſe

in Mannheim am 24 . Mai legte endlich einmal den stern Sittengefeß zu ſchaffen – vom „ hygieniſchen , moraliſchen

der Frage bloß, der im Mittelpunkte des Sittlichkeits . und äſthetiſchen Geſichtspunkte aus ! Vielfach müſſen dieſe

problems unſerer Zeit liegt. Dr. F. W . Foerſter aus Beſtrebungen die gerade entgegengeſepte Wirkung er .

Zürich fand das zündende Wort, indem er gegenüber reichen , ſtatt das fittliche Gewiſſen zu heben , dasſelbe

der heutigen Ueberſchäßung der Aufklärung in der Sexual. vernichten ; ſo die verleßend unweiblichen Aeußerungen

pädagogit, zu der der moniſtiſche Standpunkt folgerichtig ſo mancher fich mit Freiſinn brüſtenden Repräſentantin

führe, auf die im Chriſtentum liegende Forderung der zarter „ Sitte" , die mehr als anderes geeignet ſind, das

Willensbildung und Flüſſigmachung der Geiſteskräfte als öffentliche Gefühl für Neuſchheit abzuſtumpfen , oder aber

beſtes Heilmittel einer nerven dwachen Zeit hinwies. Im ſogenannte „ Aufklärungen “ , wie z. B . die fürzlich für

erreglen Widerſpruch, den dieſer Gedante hervorrief, trat Berliner Mädchenſchulen gedructen Merkblätter, die im

ſeine Folgerichtigkeit noch ſchärfer zutage. ſtande find, einer ganzen Generation mit einem Schlage

Es muß endlich eingeſehen werden , daß die Relativität alle Unbefangenheit eines geſunden Sinnes zu vernichten .* )

der filtlichen Begriffe im modernen Bewußtſein die Schuld | Das iſt die Banaliſierung des Lebens, die den ſittlichen

der Eniſiltlichung unſerer Generation trägt. Für das Ernſt für das Heilige verloren hat und ſo jene Frivolität

ſtrenge, reine Sittengeſeß eines Sant fehlt der Moderne mit allen denjenigen Begleiterſcheinungen erzeugen muß,

jedes Berſtändnis . Und doch ſind die fittlichen Geſete die ſie gerade zu bekämpfen vorgibt. Dem Heiligen

mie Sternenbahnen der Menſchheit ewig vorgezeichnet, wieder ſeine Tempel errichten , wäre das einzige Heil.

und ihre geſekmäßigen Folgeerſcheinungen wiederholen | mittel für die Zeit.

fich, wie in der alten morgenländiſchen , ſo in der antiken ,

und auch in der ſogenannten chriſtlichen Stultur der Gegen .
* ) Die in dem legten Saße ausgeſprochene Auffaſſung können

wart: die religiöſe Wahrheit iſt zugleich die moraliſche wir nicht teilen . Wer noch an Unbefangenbeit der Jugend auf

Araft. Die Schöpfung führt zur Erkenntnis . Aber die
ſexuellem Gebiet glaubt, kennt das Leben nicht. Es gibt nur

einen Weg zur Beſſerung : durch offene Behandlung, Betonung

Ueberſchäßung des Geldöpfes gegenüber dem Schöpfer des Ernſtes und der Tragweite der ſeruellen Fragen und Hinweis

verfinſtert den eiteln Menſchengeiſt und wandelt die Wahr alle dieß Gebiet heiligende Lebensmächte, inſonderheit auf die

heit in Lügen . Die Nichtachtung der Erkenntnis verkehrt
Religion , dies Gebiet der Zote, der Frivolität, der Gemeinheit

und der Schamloſigkeit zu entziehen und es für Schamhaftigkeit,
auch das Tun in Unſinn, Ungerechtigteit, Daſter , Frivolität. | Sitte und Heiligung neu zu gewinnen. B .
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Gerichtliche

Klage gegen Bordellbetrieb .

wenigſtens ihre Benußung nur in beſchränktem Umfange fich und

anderen zu geſtatten . Dieſe Einwirkungen ſtellen ſich ſonad als

ein Hindernis für die geſetzlich garantierte Ausübung der Eigentums.

befugniſſe und als eine ungewöhnliche und nicht unweſentliche

Zu unſerer Freude mehren ſich die Fälle, in denen von den Beeinträchtigung der Benutung der von ihnen innegehabten Grund:

Anwohnern gegen einen Bordellbetrieb in ihrer Nähe auf dem ſtüde im Sinne der SS 903 und 906, ſowie der SS 854 und 858

Wege der Zivil-Klage vorgegangen wird. Wir bringen in dieſer
dar, da in dieſer Richtung für den Befik dieſelben Grundſäße maßs

Nummer, die uns Raum dazu bietet, ausführlich die gerichtliche gebend ſind, wie für das Eigentum . Gegen dieſe Ausführungen

Entſcheidung und die Entſcheidungsgründe in einer ſolchen Klage:
erheben die Bellagten zwei Einwände, 1. daß alle dieſe Ein .

ſache aus Straßburg . In ähnlicher Weiſe iſt fürzlich von den wirkungen nicht die Grundſtüde ſelbſt , alſo den Gegenſtand des

Gerichten in Flensburg und in Mannheim entſchieden worden .
Eigentums berühren , ſondern daß ſie nur mittels einer 3deen :

Aus der Entſcheidung des Raiſ. Oberlandesgerichtes , I. Zivil verbindung als Schädigungen der Berechtigten empfunden werden ,

ſenates , in Colmar vom 10. Oktober 1902 i. S . von 5 Nachbarn daß dieſer Art von Eingriffen aber nicht der geſeßliche Eigentumse

wider die 8 Eigentümer von 12 in der Stampfgaſſe zu Straßburg
ſchuß zuteil werde, 2. daß bei der lepteren Art angeblicher

i. E . belegenen Unzuchthäuſern ; Störungen , die durch das Sehen vermittelt werden , legtere nicht

„ Unter Aufhebung des Urteils des Landgerichtes Straßburg
von den Betlagten und den von ihnen etwa abhängigen Perſonen ,

vom 23 . November 1901 wird den Beklagten , – außer der die ſich nur paſſiv verhielten , ausgehen , fie vielmehr erſt durch die

Beklagten Nr. 7, gegen die das Verfahren ruht, – unterſagt, Sehtätigkeit der Kläger entſtehen und als ſolche empfunden werden ,

zu dulden , daß in ihren in der Stampfgaſſe zu Straßburg
daß alſo eine Einwirkung ſeitens der Beklagten überhaupt nicht

gelegenen Häuſern Nr. 1, 3 , 5 , 7 , 8, 9, 10, 16 und 20 gewerbg ſtattfinde. Dieſe Einwände erweiſen ſich jedoch bei näherer Bez

mäßig Unzucht getrieben wird. – Für jeden Fall der Zuwider
trachtung nicht als ſtichhaltig . Die im S 906 B . Ø . B . an .

handlung wird eine Geldſtrafe von fünfhundert Mart angedroht.
geführten Beiſpiele von unberechtigten Einwirkungen zeigen deutlich ,

Die Klage wird im übrigen und bezüglich des Hauſes Nr. 12 daß das Eigentum nicht bloß in der Weiſe geſchüßt werden ſoll,

abgewieſen . Ebenſo wird die Klage, ſoweit ſie von p. 2 . er:
daß ſein Gegenſtand vor Beeinträchtigung bewahrt wird, ſondern

hoben iſt, zurüdgewieſen . Von den Koſten des Rechtsſtreites auch ſo, daß die Berechtigten ſelbſt in ihrer Rechtsausübung oor

hat lepterer 2/40 zu tragen ; die Entſcheidung über 3/40 bleibt vor:
ſtörenden Einwirkungen geſichert werden . Unter dieſe lettereu fällt

behalten ; die Beklagten haben die übrigen Koſten zu tragen .
zweifellos der ungewöhnliche, fich ſtets wiederholende, die Un:

Das Urteil wird für vorläufig vollſtredbar erklärt gegen eine
wohner in ihrer Nuhe ſtörende nächtliche Lärm , der eine erhebliche

Sicherheitsleiſtung von 20 000 ME.“ Beeinträchtigung der letteren in der Benugung ihrer Grundſtüde

mit ſich bringt. Daß aber nur die körperliche Geſundheit der

Enticheidungsgründe: Derechtigten den Schuß gegen ſchädigende Einwirtungen genießen

Die bei der Beweisaufnahme vernommenen Zeugen haben ſoll, nicht auch das ſittliche Wohlbefinden , dafür gibt $ 906 leinen

nahezu übereinſtimmend bekundet, daß der gewerbsmäßige Betrieb Anhalt, im Gegenteil ſpricht ein Teil der von ihm aufgeführten

der Unzucht, der in den Häuſern der Beklagten mit deren Wiſſen Beiſpiele gegen eine ſolche Iinterſcheidung. Auch der Einwand,

und Willen getrieben wird, mit den mannigfachſten Störungen daß es ſich hier nur um Begriffe handele und die Schädigung erſt

verbunden iſt, die ſinnlich wahrnehmbar in das Eigentum der durch eine 3deendermittelung des Geſchädigten ſelbſt eintrete, iſt

Nachbargrundſtücke hinübergreifen und eine weſentliche Beein nicht haltbar, da auch bei Gerüchen , Wärme, Geräuſch und ähnlichen

trächtigung der Berechtigten in der Benußung dieſer Grundſtüde Einwirkungen die Schädigungsempfindung häufig erſt auf dem

herbeiführen . Als eine ſolche Störung muß der ſich ſtets wieders Wege der gedanklichen Vorſtellung zum Bewuſstſein kommt. Auch

holende, die Nachtruhe ſtörende Lärm angeſehen werden , der die Unterſcheidung zwiſchen ſolchen Störungen , die durch das

entweder aus den Häuſern der Beklagten oder vor denſelben , Gehör und denen , die durch das Auge vermittelt werden , iſt nicht

ſowohl von den darin beherbergten Freudenmädchen , als auch gang am Plate. Der Unterſchied beſteht hier nur in der Aufnahmes

beſonders von ſolchen Perſonen ausgeht, die dieſe leßteren beſuchen , fähigkeit des Wahrnehmungsorgans, im übrigen aber geſchieht die

Dieſe Eingriffe müſſen , auch wenn ſie nicht von Perſonen herrühren , Vermittelung zwiſchen dem Subjekt und dem Objekt der Wahr:

auf deren Tun die Beklagten eine direkte Einwirkung haben , doch nehmung nach denſelben phyſitaliſchen Gefeßen . Wenn dagegen

als eigene, wenn auch nur mittelbare Sandlungen der lepteren eingewandt wird , daß der Sehende die Möglichkeit habe, ſich dem

betrachtet werden , da ſie als eine notwendige Folge der von ihnen ſtörenden Anblide zu entziehen , ſo iſt dem entgegenzuhalten , daß

geleiteten Proſtitution erſcheinen . Als eine weitere, gleichfalls in den Fällen , wo gerade in der ungehinderten Möglichkeit die

durch ſinnliche Wahrnehmung vermittelte Einwirkung und damit Benußungsfähigkeit des Gegenſtandes liegt , gerade ihre Ein :

verbundener unberechtigter Eingriff in die Befugniſſe der nachbar : ſchränkung ſich als eine Beeinträchtigung darſtellt.

lichen Eigentümer und Beſißer ſtellt ſich das unanſtändige, das Mit Recht hat ſich auch die Klage gegen die Eigentümer

Schamgefühl verletende Benehmen der Dirnen dar, das auch die der fraglichen øäuſer, beziehungsweiſe die Beklagte ju dret als

polizeilichen Anordnungen der Wahrnehmung des Publikums, Nufnießerin der Häuſer Nr. 7 und 9 gerichtet, da die Störungen

insbeſondere der Bewohner der nachbarlichen Häuſer nicht zu entweder direkt von den Bewohnern derſelben ausgeben , deren

entrüden vermögen (ſiehe insbeſondere Zeugen 1 – 8, 10, 15 , 16 , Verhalten ihrem Einfluß unterſtehen oder durch den von ihnen

27 , 44 – 47, 49 und andere.) Der berechtigte Wunſch dieſer geleiteten und ausgebeuteten gewerbsmäßigen Betrieb der Proſtitution

leşteren , durch den Anblid ſolcher anſtößigen Szenen nicht be. Veranlaßt wird, ſo daß ſie als Urheber oder wenigſtens als Mits

läſtigt zu werden , insbeſondere aber ihre ſittliche Verpflichtung , urheber der Störungen zu betrachten find. Ebenſo berechtigt iſt

die ihnen unterſtellten jugendlichen Perſonen , Kinder, Dienſtboten auf Grund der SS 1004 und 862 B . G . B . das Begehren auf

uſw . vor dem Anblic ſtandalöſer Vorgänge zu behüten , legten , Beſeitigung der Schädigung beziehungsweiſe ihrer Urſache.

wie das Zeugenverhör und beſonders die Drtsbeſichtigung ergeben Aber auch ganz abgeſehen von den vorausgehenden Erwägungen

hat, den Klägern M . und Fr. in ihrer Eigenſchaft als Eigentümer , ſind die Alagen auch vom Standpunkte des § 823 B . G . B .

und den Klägern W . und 3 . als Mietern der nachbarlichen gerechtfertigt. Die gewerbsmäßige Kuppelei, deren ſich die Bes

Grundſtücke die Notwendigkeit auf, einen Teil der von ihnen llagten ſchuldig machen , indem ſie, wie nicht beſtritten iſt, die

innegehabten Räume entweder ganz unbenußt zu laſſen , oder | Proſtitution ihrer Mieterinnen eigennüßig für ſich ausbeuten , ift,

& Mietern ber nachbarlicben gerechtfertigt.
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n nu ermidern, so Buffande Timon entus ermorden

da mit Strafe bedroht, eine widerrechtliche Ausübung ihrer Untenntnis über die elementarſten Fragen des ſeruellen

Eigentumsrechte , die in ſchuldhafter Weiſe erfolgt. Daß die Gebietes befinden. Und doch iſt eine ſeelſorgerliche

Kläger hierdurch in ihren Eigentums- und Beſißrechten beeinträchtigt Leitung und eine menſchlich natürliche Beratung der

werden , iſt oben ſchon dargetan . Aber auch eine Entwertung der Gemeinde ohne ſolche Kenntnis unmöglich. Bei Gelegen
tlägeriſchen Grundſtüde iſt die Folge dieſes Verhaltens, da ing

heit meiner Anweſenheit in Straßburg und durch die
beſondere bezügl. des Klägers M . feſtſteht, daß die Vermietung

Freunde von der Inneren Miſſion angeregt, gewann der
ſeiner Lotalitäten mit Schwierigkeiten verbunden iſt und nur zu

Straßburger Sittlichkeitsverein den Mut und die Freudig .
einem geringeren Preiſe fich bewertſtelligen läßt, ebenſo wie der

Beſudy ſeines Geſchäftes unter dem anſtößigen Treiben der
leit, wieder einmal öffentlich hervorzutreten . Wir hatten

Mieterinnen der Betlagten leidet. Wenn hiergegen ausgeführt im großen Aubette-Saal eine von beſuchte, gut gelungene

mird, daß gerade dieſer Kläger zu einer Zeit ſein Şaus erworben Männerverſammlung. Auf der Rüdreiſe beſuchte ich die

habe, als die von ihm gerügten Zuſtände ſchon beſtanden , ſo iſt Freunde unſerer Sache in Heidelberg und Frankfurt.

dagegen zu erwidern, daß nach der Feſtſtellung mehrerer Zeugen Um für die Konferenz in Hannover in der Provinz

das Dirnenunweſen in der Stampfgaſſe in leßter Zeit zugenommen noch etwas Stimmung zu machen , ging ich vor der

hat, ferner, daß der Charakter deg Stadtviertels, in dem die
Konferenz zu Vorträgen nach Peine, Celle und Hameln.

Parteien wohnen , eine völlige Umänderung mit der Zeit erfahren
Die Stadt Hameln verſagte, wie alle Städte mit aus.

hat, die es als aufgeſchloſſen erſcheinen läßt, daß hart an einer
geprägt liberalem Bürgertum , völlig . Die Bewohner

perlehrsreichen Straße ſolche Zuſtände cine Duldung erfahren

können , und ſchließlich , daß in der Renntnis derſelben , die unter
ſolcher Städte kaufen und verkaufen , freien und laſſen

leinen Umſtänden eine ſervitutähnliche Wirtung äußern tönnen ,
ſich freien , für geiſtige Intereſſen iſt wenig, für ethiſche

tein Verzicht auf die Geltendmachung des unbeſchräntten Eigentums Intereſſen lein Raum übrig . In Peine gelang in einer

oder Beſiges zu finden iſt. intereſſierten , ernſt gerichteten Männerverſammlung die

Der aus § 823 fließende Anſpruch iſt in erſter Linie allerdings | Gründung eines Drtsausſchuſſes, der vor allem die zeit

cin ſolcher auf Schadenerſak ; daneben oder mahlweiſe lann jedoch weilige Veranſtaltung von Vorträgen ins Auge faſſen

auch die Unterbrüdung der ſchädigenden Urſache verlangt, werden ; | wird. Durch gründliche Vorarbeit war in Celle, welches

ſiehe reichsgerichtliche Entſcheidung vom 11. April 1901 (Juriſtiſche ich zum zweiten Mal beſuchte, der Boden ſchon weiter
Wochenſchrift, 1901. S . 380) ; ob die Klage auch vom Geſichts .

vorbereitet. Nach einem Vortrag auf einem Familien
punkte des § 826 fich begründen läßt, braucht deshalb nicht näher

abend ſaßen mir im engeren Kreiſe noch lange in leb.
erörtert zu werden .

Wie oben ſchon hervorgehoben , gelten alle dieſe Ausführungen
hafter Ausſprache zuſammen. Das Bedürfnis nach Zu

bezüglich der Kläger M . F. W . und 3. Was den Kläger L.
ſammenſchluß zur Beratung und geeigneter öffentlicher

betrifft, ſo hat die Ortsbeſichtigung ergeben , daß das ihm gehörige Behandlung der allgemein und örtlich wichtigen ſeçuellen

Grundſtüd von feiten der Bellagten teine dirette oder indirekte Fragen iſt überall vorhanden. Es fehlen nur Männer,

Einwirhung erfährt. Wenn nachgewieſen worden iſt, daß Mieter welche den Mut und die Liebe zu unſerem Volke haben ,

ſeines Sauſes beim Palſteren beläſtigt worden ſind, ſo ſteht dies die Führerſchaft zu übernehmen . Im Laufe des Winters

nicht in direttem Zuſammenhange mit der Innehabung ihrer iſt es Herrn Superintendenten Nöbbelen dann gelungen ,

Wohnungen . Dieſer Kläger iſt deshalb mit ſeinem Begehren ab :
mit Hülfe der Frauen eine größere Ortsgruppe in Celle

zuweiſen , wobei ein entſprechender Teil der Roſten ihm zur Laſt
zu gründen .

zu legen iſt. Was die übrigen Kläger betrifft, ſo hat ſich ihr
Ueber die Konferenz in Hannover iſt ſchon berichtet.

Begehren bezüglich des Hauſes Nr. 12 als unbegründet ergeben ,

ohne daß jedoch durch dieſe Ausdehnung Mehrkoſten erwachſen
Wenige Tage nach der Stonferenz führte mich ein

wären . Ein eigentlicher Bordellbetrieb der Beklagten iſt nicht
Vortrag nach Schwerin in Medlenburg. Ganz leiſe und

nachgewieſen , da nur eine durch die Mieterinnen vermittelte Aug: vorſichlig regt ſich auch in meinem Heimatlande das

beutung der Proſtitution vorliegt, und iſt nach dieſer Seite der Intereſſe. Es galt, ganz leiſe und vorſichtig die ſexuellen

Klageantrag gleichfalls unbegründet, jedoch ohne Einfluß auf die Fragen in einem ſonſt ſozial gehaltenen Vortrag nur zu
Roſtenentſcheidung.

ſtreifen , um das aufkeimende Intereſſe nicht zu ſtören .

Dem Antrag der Kläger, die vorläufige Volſtredbarteit des Erſt mit dem Erwachen eines regeren religiöſen Lebens

Urteils gegen Sicherheitsleiſtung auszuſprechen , iſt nach § 710 1 wird man in dieſem geſegneten Lunde einen Fortſchritt

C . P . O . ftattzugeben , da die Vorausſetzungen des § 712 nicht
igen des § 112 nicht der ſozialen und geiſtig ethiſchen Intereſſen erwarten dürfen .

vorliegen .
Einen ſehr erfreulichen Abſtecher durfte ich von Schwerin

Da das Verfahren gegen die Bellagte Witwe L . ruht, ſo war

ein entſprechender Roſtenteil vorzubehalten .
aus machen . Die Schüler des Medlenburgiſchen Lehrer.

ſeminars hatten durch Vermittelung ihres Direttors und

des Drisgeiſtlichen mich bitten laſſen , zu ihnen zu ſprechen .

Reiſebericht des Generalſekretärs. Sollte wirtlich in dieſen Streiſen geſundes religiöſes und

kernig deutſches Leben erwachen ? Dann brauchten wir

Die Reiſetätigkeit des Generalſekretärs in dieſer an der Zukunft unſeres Volles troß aller ernſten Zeichen

Portragsſaiſon begann ſchon vor der Konferenz in

Hannover. Er wurde Ende September vom Elfäffiſchen Für Anfang November hatte mir der Provinzial.

Landesverein für Innere Miſſion berufen , um auf einem ausſchuß für Innere Miſſion in der Provinz Poſen den

Inſtruktionslurſus für Geiſtliche ein Referat zu halten . Weg gebahnt, eine Frucht des im Juni in Czarnikau

Mit großer Freude begrüßte ich dieſen Auftrag. Zeigen gehaltenen Vortrags . Während ſonſt auf ſolchen andere

doch Unterredungen mit den Amisbrüdern und briefliche Feitig vorbereiteten Vortragsreiſen faſt zu große Anforde

Aeußerungen immer wieder, daß viele rich in völliger | rungen an die Kraft des Vortragenden geſtellt werden ,

Die Reiſetätigkeit des , benetan
onferenz in

der Zeit nicht zu verjagen . ww. mire Ser Provinzial.



anerkann.
mar. Dit moeten statt, von

winialle und

3inch der Freunden in Boſen dankbar, daß die ihnen | Bertretern eines Blattes gegenüber, daß fich berufsmäßig

jur Berfügung geſtellten Tage nicht überlaſtet waren , mit Ehrabſchneiderei und Boltsvergiftung beſchäftigt,

und zur Ausſprache und ruhigen Sammlung von Beobo Rede und Antwort auf das Notwendigſte zu beſchränten .

rotungen und Eindrüden Zeit verblieb. In der Stadt So weit Auſflärung von mir und meinem Rechtsanwalt

Bufen hatte ein Ausguß von Herren , die für Kirche gegeben wurde, iſt dieſe von der gegneriſch intereſſierten

und Innere Miſſion intereſſiert waren, die Vorbereitung Tendenzpreſſe in der Berichterſtattung natürlich unter

der Männerverſammlung und der Frauenverſammlung ſchlagen.

:11 die band genommen. Beide Verſammlungen waren Schon nach wenigen Tagen entzog mich die Pflicht

Icu beſucht und derliefen vorzüglich. Die Männer wieder dem traulichen þeim . Dank der umſichtigen Tat,

Jeriamlung begeiſterte die freiſinnigen Boſener Neueſten traft des verrn Oberpfarrer Schmidt in Königshütte

Madrichten zu einem Schmähartikel im belannten Jargon. I hatte mein Bortrag dort am leßten Palmſonntag daju

Dieſelbe Zeitung machte uns dann die Freude, ein längeres geführt, daß ießt ein Bortragszyklus in den Gemeinden

Singefandt“ zu bringen , in dem der Vortrag anerkannt des oberſchleſiſchen Induſtriegebietes in Ausſicht genommen

Durde. Mehrere Tage verweilte ich in Bromberg . Es war. Mit wenigen Ausnahmen fanden die Berſammlungen

ourde mir Gelegenheit geboten , vor einer ſynodalen in den Kirchen ſtatt, von 12 Vorträgen nur 2 in Sälen .

Zuſammenkunft der Amtsbrüder zu ſprechen . Eine gut Die Kirche iſt der größte, billigſte und jederzeit zur Ver.

Geruchte Männerverſammlung und ein Abendgottesdienſt | fügung ſtehende Berſammlungsort für die Gemeinde.

in der Borſtadt bradyte wohl zum erſten Male in Brom . Durchweg waren die Verſammlungen gut beſucht. Die

jerg die ſeruelle Frage in das Geſichtsfeld weiterer Form war die einer Abendveſper, einer Bibelſtunde oder

freile. Bedauerlich iſt es , daß die Amisbrüder nicht die einer freien Anſprache vom Altrraum aus ohne Talar,

Initiative hatten , ſich ſofort zuſammen mit einigen Laien | unter loſer Zugrundelegung eines Textes, eingerahmt

318 Ertsausiduß zu konſtituieren , ſondern der Deutſchen durch wenige Worte des zuſtändigen Bjarrers und durch

Beſelidhaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten lurze Liederverſe. Alle Gemeinden waren dantbar für

den Borrang zu der wenige Wochen ſpäter erfolgten das, was ihnen geboten wurde, und keinerlei Mißion

Bründung einer Drtsgruppe ließen . 31 den nächſten hat ſich ergeben . Wunderbar intereſjant war das äußere

Dagen diente ich den kleinen Diaſpora-Gemeinden Hohen . Relief dieſer acht Tage: Rauchende Schlote, weitaus.

foiza , Mogilno, Tremeſſen . Selbſt hierhin waren die gedehnte Brubenfelder, hämmernde Eiſenhütten und

Zerrbilder und Suggeſtionen des „ Simpliziſſimus" und Dochöfen, die Nachis in einem Glutmeer erſtrahlten.

der Münchener „ Jugend" gedrungen , und man hat aud) Bölfer verſchiedenſter Nationalitäten , emſig an der Arbeit,

Hier an den Grenzen der Kultur die Freude, daß nach) den Beſitt zu mehren und den Ruhm der deutſchen

dem Vortrag Gegner“ einem die Hand ſchütteln und 3nduſtrie über die Welt zu verbreiten. Und dazrijden

ich von ihrer Suggeſtion befehren . Die Handreichung die deutſchen evangeliſchen Gemeinden, ums Wort geo

im lleinen , religiös intereſſierten Streiſe will mir oft idylojen , eifrig bemüht, den Schild rein zu halten und

michtiger ſcheinen , als die großen Verſammlungen . Wir | Salzlraft zu entfalten , Borpoſten gegen Barbarentum

haben noch große, unerfüllte Aufgaben zunächſt an den und llnglauben .

Blaubensgenoſjen , und beſonders in der Diaſpora iſt In Sangerhauſen tagten die Pfarrer der Proving

es eine Freude, den Gemeinden zu dienen und ſich zue Sachſen zum Jahresfeſt des Provinzial- Vereins für

gleich an ihrem ſittlichen Ernſte und religiöſen Leben i Junere Million. Ich hoffe, daß meine Worte freundlich

zu ſtärlen . Zu Tauſenden ſtrömten die Katholiteit, ge aufgenommen ſind und mir den Weg in die Proving

gogen von der Macht der Kirche, am Sonntag Vormittag erſchließen .

in den Dom zu Tremeſſen . Ein fleinee Häuflein Evarte Der Weihnachtsfeſtmonat war unterdeſſen herangenaht,

geliſche fammelte ſich in der ſchlichten Kirche. Sie ſangen in dem die Arbeit etwas zu ruhen beginnt, weil die

ihre Lieder und hörten ihr Gottesmort; ein geſelliges Menſdheit fich freuen will. Ein ſchon lang gehegter

Zuſammenſein vereinte ſie am Nachmittage, wo ich zu Vorjat ſollte noch vorher zur Ausführung gelangen.

ihnen ſprechen durfte. Nach einer fröhlichen Abendſlunde Wer die Jugend des Voltes hat, hat die Zukunft. Db.

beim Olode, und Hammer-Spiel mit den Kindern des gleich ſchon manches in dieſer Richtung gedieht, ſollten

Pfarrhauſes fuhr ich hinaus in die Nacht, und ihr | wir Männer der ſuchenden, ringenden , vielfachen Un .

fröhliches Lachen begleitete mich zurüd nach Berlin , wo llarheiten und Permirrungen preisgegebenen Jugend

ich ſchon am Montag Vormittag meinen Simpliziſſimus. |
noch mehr lameradſchaftlich die Vand reichen und ihnen

Freunden aus München perſönlich entgegentreten ſollte . Klarheit und Felligleit zu vermilleln ſuchen . Ich wandte

I mich
Manche Freunde werden ſich gewundert haben, daß

an die drei Studentenverbindungen Wingolf" ,

ich nicht, wie es heutzutage ja gang und gäbe iſt, die „ zuleconta " uno Betein beulder . Studenten in

I balle a . S . mit der Anfrage, ob ihnen ein Vortrag über
Redefreiheit vor Gericht benubte, um den Gegnern aus

I die ſeruelle Frage an einem Beſprechungsabend auf ihrerführlich Rede und Antwort zu ſtehen und mir den Borteil
Aneive millommen ſei. Ale drei Verbindungen ſagten

zunuße zu machen , wie ſie es ſo gern tun, daß durch
20 . Die Abende waren auch für mich außerordentlich

die ausführlichen Prozeßberichte in der Preſje ſolche Aus.

einanderſebungen in die Deffentlich leit gelangen . – Die anregend. Die Deballen zogen ſich teilweije bio insi

Mocht bin . Traurig
Nacht hin .Anſtrengung der Beleidigungsllage war unumgänglich.

iſt es , zu erleben , das ſelbſt in

Die perſönliche Selbſtachtung gebot mir jedoch, den dieſen Stellen det blodjian, den die Witbläu
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unſere Tätigkeit verbreiten, geglaubtwird. Um ſo größer Stol. 3, 1: Seid ihr nun mit Chriſto auferſtanden , ſo

iſt dann die Berwunderung, wenn ich den Ernſt der ſuchet, was droben iſt, da Chriſtus iſt, fißend zur Rechten

Fragen , unſere Stellung zu ihnen und unſere Arbeit an Gottes .“ Wir wollen Strieg führen , ſo führt der Redner aus,

ihrer Löſung darlege. Der Vorſißende der einen Bern nicht einen Krieg, von dem die Stronen wiſſen , ſondern einen

bindung ſprach mir in ſeinem Dant aus : ſie wären Streuzzug, einen heiligen Krieg gegen einen furchtbaren

angenehın entläuſcht geweſen. Aus jo jungem " Munde Feind, der mitten unter uns, in der Gemeinde, in der

gemiß ein großes Lob. Das iſt das Diaboliſche an der Familie, im Herzen , oft unerkannt grauenvoll wirkt, gierig

Lügenſaat der Preſſe, daß man , anſtatt aufbauen zu nach den Seelen greift. Das Laſter erringt Sieg auf

fönnen , nun erſt Borurteile zu bekämpfen hat. Es wird Sieg, und ein Hauptgrund ſeiner Macht iſt der Geiſt der

fich aber wohl auch hier bewahrheiten : Lügen haben Dies ſeitigkeit, welcher unſere Zeit durchdringt. Man fühlt

kurze Beine! die Not des Lebens, man ſeufzt unter Zweifelsfragen und

Und jeßt wollen wir heimfahren und die Stille zu Sorgeil. Demgegenüber wil man die Luſt genießen bis

gewinnen ſuchen , um dem Heiland der Welt entgegen. | zur Neige ohne Reue, mag ſie auch in Nacht und Grauen

zugehen und wollen mit der ganzen Chriſtenheit ſingen : enden . Einen Herrn über ſich will man nicht anerkennen ,

D du fröhliche, o du ſelige, gnadenbringende Weihnachtszeit! man will ſein eigener Herr ſein . Da gilt uns die

Mahnung des Apoſtels : Suchet nach dem , was droben

iſt, da Chriſtus iſt. Gott ruft uns, nicht zum Sterben ,

Vom Weißen Kreuz. ſondern zum Leben . Mache dich los von allem , was

dein Leben , Herz und Gewiſſen beflc& t. Dein Ziel ſei

Um Simmelfahrtstage, den 9. Mai 1907, fand in die ewige Heimat, dein Stern der lebendige Heiland, der

Sſerlohn die 20 . Bezirkskonferenz des Bundes vom ,,Weißen für dich ſorgt, der da ſagt: Fürchte dich nicht, ich habe

Hreuz" für Rheinland und Wejifalen ſtatt. dich erlöſet, du biſt mein . Laßt uns ihm zutrauen, daß

Bormittags 81/2 Uhr verſammelten ſich etwa 130 Mita er uns im vielleicht ſchwerſten Kampfe zum Siege hilft!

glieder und Freunde des Bundes im Evangeliſchen Vereins. Nach der Staffeepauſe hielt Herr Sekretär Sommer

hauſe. Herr Oymnaſiallehrer de Vries aus 3ſerlohn aus Barmen einen Vortrag über : „ Das Weiße Kreuz

verlas das 3 . Kapitel des 1. Buches Samuel über Samuels | in den chriſtlichen Jungmännervereinen " . Er ſchilderte

Berufung und knüpfte daran eine herzlid ermahnende i zuerſt den Siegeszug des Weißen Kreuzes als einen

Anſprache, worauf ſich die Teilnehmer zu einer Gebets Segenszug, durch den Tauſende für Zeit und Ewigkeit

gemeinſchaft dereinigten . geſegnet worden ſind, und ſprach ſodann über die Not

Um 10 Uhr fand in der oberen Stadilirche der Fefte wendigkeit des Weißen Kreuzes , über ſeine Aufgaben und

gottesdienſtmit anſchließender Abendmahlsfeier ſtatt. Herr deren Bedeutung, über die Art der Weißkreuzarbeit, über

Bundes direktor Paſtor Stuhrmann aus Barmen hielt Bedenken gegenüber der Weißkreuzſache, endlich über

die Feſtpredigt und legte derſelben Jeſ. 52, 6 – 12 34 . | einige beſonders in die Augen fallende Früchte.

grunde. In anſchaulichſter, ergreifender Weiſe ſprach er 1 1. Das Weiße Kreuz iſt dringend notwendig, denn

von der Himmelfahrt, wie die Welt undwie die Chriſtenheit unſere Zeit iſt ſehr gefährlich für die Jugend. Die

ſie verſteht, von dem Kreuzeszeichen des Bundes, wie es | Freiheit vom Elternhauſe wächſt, viele Verſuchungen

auf das Kreuz von Golgatha binmeiſt und ſo ein Zeichen lommen von außen , der Geſchlechtstrieb regt ſich innen .

des Troſtes im Sündenelend, der Veiligung und Reinigung Laſterhafte Männer und Frauen verloden die Jugend,

vom Sündenídmuß ſein ſod, über ſelbſtgelchmiedete Ketten | allmählich ſchwinden die Bedenten , der erſte Fall iſt

der Ungudt und der Trunljucht, mit denen der Menſch geſchehen, die Reinheit iſt dahin und es gibt kein Halten

fidh feijelt und die er dann nicht ſprengen , von denen ihn mehr. Schon in der Schule lernen die Kinder die Un.

aber der Erlöſer befreien lann, über völlige Hingabe an keuſdheit, beſonders die Selbſtbefledung kennen, ſelbſt vor

Gott in täglicher Himmelfahrt, über die Aufgabe des den chriſtlichen Vereinen macht die Unzucht nicht halt,

Bundes, in neuen Schalen der Wiedergeburt dem Eliſa wie der Vortragende an einigen erſchütternden Beiſpielen

gleich mit reinem Salz das giflige Waſſer geſund zu nachwies.

machen , das die Menſchheit, insbeſondere auch unſer 2 . Die Aufgabe des Bundes iſt, zu bewahren und

deuljdes Bolt verdirbt, über die tragende Liebe, welche aufzuklären , denn viele fallen in Unzuchisſünden , ohne

die Bundesmitglieder beſeelen ſoll als Boten , die den ſich recht der Schädlichkeit und der Schändlichkeit ihres

Frieden , das Veil verkündigen . Tuns bewußt zu ſein . Sie können durch geeignete

An der Abendmahlsfeier nahmen zahlreiche Mitglieder Beſprechungen gewarnt werden , während ſie ſonſt leicht

und Freunde des Bundes teil. durch ſchlechte Kameraden oder ſchlechte Schriften auf

Nachmittags gegen 3 Uhr begann im evangeliſchen geklärt und zugleich verlodt werden . Rechte Aufklärung

Vereinshaus die eigentlicheKonferenzunter Leitungdes Herrn iſt auch bei öffentlich oder heimlich Verlobten ſehr nötig.

Landmeſſer Tõllner aus Soeſt. Herr de Vries hieß die | Zur Aufklärung empfiehlt der Redner das Buch von

Konferenzteilnehmer herzlich wilkommen mit dem Wunſche, Dr.Boed h , einem chriſtlich geſinnten Arzt, über Ehefragen .

daß durd, die Konferenz Glaube, perſönlicher, lebendiger Aber auch die Rettung der Gefallenen iſt Aufgabe des

Olaube ermedt werden möchte, denn der Glaube iſt die Bundes und er iſt darin ein wichtiges Hilfsmittel für

Bedingung für das Freiwerden . Alsdann hielt Paſtor die Miſſionsarbeit der chriſtlichen Vereine.

Lohmann aus gjerlohn die bibliſche Einleitung über 3. Die Weißkreuzvereinigungen treten nicht als ſelbſt



ſtändige Vereine, wie z. B . die Blautreuzvereine auf, Der Schriftführer des Vereins, Herr Lehrer Weigl,

ſondern als Abteilungen in andern Vereinen . Monatlich
gab zu dem in der Preſſe ſchon mehr oderweniger aus.

werden 1 bis 2 mal Berſammlungen abgehalten , die
führlich bekannt gegebenen gedrudten offiziellen Bericht

des Vereins noch einige Details . So erklärte er die

Mitglieder müſſen ſeelſorgerlich im Auge behalten werden. verhältnismäßig geringe Zahl von Einzelmitgliedern mit

4 . wies der Redner mancherlei Bedenlen zurüd , 3. B . den großen Korporationen , die ſich angeſchloſſen haben

daß das Gelübde unnötig oder ſchädlich ſei, daß die und die allein 51 500 Männer hinter den Berein ſtelen .

Arbeit Gefahr bringen könne, daß es nicht ratſam ſei,
Bei den Finanzen erwähnt er, daß beſonders wünidens.

wert die Bewinnung von „ Stiftern “, lebenslänglichen
über die Sünden der Unteuſchheit zu ſprechen . Gefahr | Mitgliedern mit einem einmaligen Beitrag von mindeſtens

kann allerdings die Weißkreuzarbeit bringen , aber jede | 50 M . ſei. Bei den einzelnen Beratungsgegenſtänden der.

Rettungsarbeit kann Gefahr bringen, doch heißt es mutig weiſt er u . a . darauf, daß die Propaganda für „ Teruelle

anzugreifen , Gott wird die bewahren , die ihm vertrauen .
Bedarfsartitel" nidtHalt gemacht habe vor der Jugend

5 . Bei den Segensfrüchten der Weißkreuzarbeit dürfen
der Gymnaſiaſten in den letten Purſen , ferner, daß fiche

eine gewiſſe Preſſe über die Schritte gegen Aufführung

wir nicht nur an die Bewahrung der Jünglinge por von „ Mandragola" nicht hätte entrüſten brauchen . Die

Unkeuſchheit und Rettung aus der Unteuſchheit denken , dem MachiaveŪiſchen Driginal zugrunde liegende Fabel

fondern auch ſonſt entſteht einem Verein aus dieſer Arbeit iſt in „Mandragola “ verzerrt und durch die Sprache und

reicher Segen . Die Arbeit gewinnt an Ernſt und Tiefe,
ganze Darſtellung nur der Lüſternheit dienſtbar gemacht.

Es hat daher ſogar die Hamburger Zenſur lürzlich dieſes
eine Schar ernſter Mitarbeiter ſtellt ſich zur Verfügung, Stüd verboten . Schließlich wendet ſich Redner noch in

der Einzelne wird angetrieben , ſich ganz dem Herrn zu Stürze gegen Angriffe, die der Rechenſchaftsbericht in den

weihen . „ M . Neueſten Nachr.“ Nr. 272 erfahren hat. Die Sade

Gott hat die Weißkreuzarbeit herrlich legitimiert, aber
ſei zu ernſt, als daß man ſich ſo leichthin über ſie weg .

reßen fönne. An Stelle des jungen Lehrers" wolle er
ſehr viel muß noch geſchehen , noch ſind wohl die meiſten

nun einen gereiften Profeſſor, an Stelle des Bertreters

Vereine ohne das Weiße Streuz. „ ultramontaner und engherzig -fleritaler Tendenzen " einen

Der anregenden Anſprache folgte eine lebhafte Bes konfeſſionsloſen Mann ſprechen laſſen . Herr Profeſſor

ſprechung. Man ſprach über Bewahrung und Rettung, Dr. Förſter hat ſich erſt vor lurzem im , Türmer “ (1907,

über die Art der Aufnahme und ob nur entſchieden
Nr. 7 ) über den modernen Stultus des Nadlen " aug.

geſprochen und dabei ausgeführt: „ Die Formen des enle
Gläubige aufgenommen werden ſollten , über Gefahren

| blößten Körpers reizen das Verlangen , das die Oe.

außer, vor und in dem Eheſtande, über Auftlärung betr. ſchlechter zur Vereinigung lodt. Dieſer Trieb iſt ſchon

geſchlechtliche Verhältniſſe, über den Wert des Betenntniſſes ohne Reizung gebieteriſch genug - der geiſtige Menich

heimlicher Sünden , über das Tragen des Bundeszeichens. fühlt ſich daher durch ſolche Smauſtellung nicht erhoben

Beſchlüſſe wurden , wie auch ſonſt gewöhnlich bei den
und befreit, ſondern ſchmerzlich an ſeine finnliche Ab.

hängigkeit gemahnt und darin beſtärkt. . . . Sit die
Beratungen , nicht gefaßt, da den Leitern der Zweig | Kunſt nun derpflichtet, dieſe ihre Wirkung zu ignorieren

vereinigungen möglichſt viel Freiheit in der Arbeit gewährt und im Namen ihrer Schaffensfreiheit zu rufen : Dem

werden foli . Heinen iſt alles rein – es lebe die Schönheit !? Darf

Nach Schluß der Beratungen fand noch eine herzliche
ſie ſich dagegen blind machen , daß es leider ſehr wenig

ſolche Meine und wahrhaft Gefeſtigte gibt, und daher in
Gebetsgemeinſchaft ſtatt, dann ichieden die Teilnehmer

Wirklich leit die allermeiſten Menſchen durch den Anblid

der ſchönen Verſammlung in dem frohen Bewußtſein , nadter Weibesíchönheit weder gereinigt noch gefeſtigt,

daß aufder Bundesarbeit die regnende Hand des Herrn ruht. ſondern gelodert und zu unreiner Phantaſie entzündet

Die nächſte Konferenz wird, ſo Gott will, am Bußlag werden ? Sollte ihr vielleicht doch ſolch ein Schaffen der .

in Ronsdorf ſtattfinden .
boten ſein – nicht durch Polizei und Geſeß , wohl aber

Hs.

durch die Beſinnung auf den tieferen Urſprung und Sinn

ihrer ganzen Miſſion, wie er in den Werten des Genius

Zur erſten Generalverſammlung
leuchtend hervortritt." In den gleichen Ausführungen

weiſt dann Förſter darauf hin , wie es doch lein Zufal

hatten ſich fürzlich die Mitglieder des Münchener lei, daß die griechiſche Stunſt gerade auf dem Höhepuntte,

Männervereins zur Bekämpfung der öffentowie er ſich z . B . in dem herrlichen Parthenonfries ausſprigt,

lichen Unſittlichkeit im Nołokojaale der Haderbrauerei durchaus den belleideten Körper dem nadten vorziehi.

zuſammengefunden , darunter der Sochw . Herr Abt von | Und zum Schluß erinnert Förſter dann daran , min wie

St. Bonifaz, Pater Gregor Danner, Herr Dberſtudienrat verhängnisvoller Weiſe jene ganze übertriebene Aus.

Dr. v . Drterer, þerr Baron Pfetten , Þerr Oberlandes. ſtellung und Anpreiſung der Leibesichönheit den Meniden

gerichtsrat Dr. Hohe, die Herren Profeſſor Böhmländer, ablenkt von dem , was allein Dauer und Wert hat und

Profeſſor Hiſtorienmaler Fugel, Kunſtmaler Bochert. auch die körperliche Schönheit allein zu adeln vermag .

Der erſte Vorſißende des Vereins, Herr Abg. Frhr. Es wird durch ſolchen Liebeslultus aud die gange

v . Freyberg, konnte bei Eröffnung auf den von Herrn | Phantaſie des Mannes in der einſeitigſten Weiſe erregt

Lehrer Weigl verfaßten Rechenſchaftsbericht hinweiſen | und mit Anſprüchen erhibt, die das Leben nicht erfüllen

und deshalb ſich darauf beſchränten , zu betonen , daß es tann und die unendlich viel Robeit und kleine und große

wünſchenswert wäre, wenn noch mehr Einzelmitglieder | Untreue erzeugen und doch auf ganz wertloſen 3Quſionen

ſich dem Vereine anſchließen würden. Beſonderen Nach . über das Bergänglichſte aller Dinge beruhen . Mit

drud legte er auf die Konſtatierung, daß die Tätigkeit | ſolchem Ernſte – betont Weigl - will unſere Arbeit

des Vereins in engſter Fühlung mit erſten Künſtlern beurteilt nnd unſer Rechenſchaftsbericht erfaßt ſein .

ſtattfinde. Der 2 . Vorſißende des Bereines, Herr Dr. Hauſen ,

Dom Hofmarſchallamt Sr. Agl. Hoheit des Prinzen wies in ſeinen Ausführungen die Angriffe zurüd, melde

Ludwig war ein Schreiben eingelaufen , in welchem den neuerdings von der Allgem . Zeitung" und den Münd .

Beſtrebungen des Vereins der beſte Erfolg gewünſcht Neueſt. Nachr." gelegentlich der Eingabe wegen der Alts

wird . photographien gerichtet worden ſind. Er brachle weiter



man aber doch nog
genere che

ein Schreiben zur Perleſung, in dem der Polizeipräſident | ernſten Beratungen , Eingaben, Vorſtellungen uſw . einen

ertlärt, daß er mit den Beſtrebungen vollſtändig überein . | ſtalilidhen Band füllen würde.

ſtimme und dem Berein für ſeine dankenswerte Unter Der Verein hat im erſten Jahre einen ganz erfreulichen

ſtüßung der Beſtrebungen der Polizei auf dem Gebiete Mitgliederſtand ſich erworben. Er zählt gegenwärtig

der öffentlichen Sittliditeit verbunden ſei. Gleichzeitig 394 Einzelmitglieder und 13 Korporationen , im ganzen

betont der Polizeipräſident, daß die Polizei bisher idon alſo 407 Mitglieder. In der Mitgliederliſte kommt

der ganzen Sache volles Augenmerk gelchen 't habe, was durchweg der interlonfeſſionelle Charakter des Vereins

Herrn Dr. Hauſen zu der Bemerlung Anlaß gibt, daß zur Sellung, wie auch alle Stände und Berufsarten in

man ja auch der Polizei teinen Vorwurf maden wolle, demſelben vertreten ſind. Von beſonderem Wert iſt dem

daß aber doch das Vorgehen des Männervereins durchaus Berein gegenüber der Deffentlichkeit ſowohl wie auch für

nicht überflüſſig geweſen ſei. Des Weiteren erklärt Herr ! die Beratungen die Mitwirtung namhafter Künſtler .

Dberrabbiner Werner ſchriftlich, daß er mit dem Vors Die Korporationen, die dem Vereine angehören , um .

gehen des Bereins vollſtändig einverſtanden ſei. ſchließen 51 500 Mitglieder , ſo daß heute. tatſächlich

Herr Stadtpfarrer Lembert hatte einen kurzen Vor- | 52 000 Männer hinter unſerer Arbeit ſtehen .

trag übernommen über „Unſere Aufgaben " , an deſjen Die Finanzen des Vereins ſchließen mit einem Beſtande

Eingang er den bisherigen Hauptarbeitern des Vereins, von 508,95 M .

den Herren Dr. A . Kauſen , Lehrer Weigl und Profeſſor Außer der erſten Generalverſammlung am 20. Juni1906
Sidenberger, beſonderen Danf zum Ausdrud brachte. fand am 15 . Dezember 1906 eine große Verſammlnng

Zum Männerverein gehören Leute aus allen Ständen , J im Haderbräuſaal auf der Thereſienhöhe ſtatt, bei welcher

allen Konfeſſionen , allen politiſden Parteien , Männer , der verdiente Begründer der Männervereine, Herr Geheim

die, wenn auch nicht alle dieſelben Gedanken im Kopfe, rat Roeren und der heute in weiteſten Kreiſen viel gefeierte

ſo doch dieſelben Geſinnungen im þerzen tragen . Man Züricher Profeſſor Dr. Fr. W . Förſter die Referate über.
lönnte aud nichts dagegen haben , wenn die Münchener nommen hatten . Von den 2000 anweſenden Männern

Moniſten und Freidenter ſich in corpore anſchließen wurde eine Reſolution gefaßt, die „ ade verantwortlichen

würden , denn es handelt ſich um eine gemeinſame Auf Kräfte, namentlich Eltern, Berufserzieher, Behörden und

gabe, um unſeres Volles Geſundheit und Zutunft. Redner Parlamente, aber auch die weiteſten Kreiſe des Voltes

beantwortete dann die Fragen, ob die Aufgabe des zum Kampfe gegen die immer dreiſter und maßloſer ſich
Männervereins nicht zu negativ iſt, ob die Arbeit nicht pordrängende öffentliche Unſitilichkeit" aufrief. Es wurde

doch recht ſchmutig iſt und ob ſie den Bereinsmitgliedern proteſtiert gegen den „ immer underhüüter betriebenen

teinen Schaden bringen kann, in kurzen prägnanten Umſturz aller „ Sittlichkeitsbegriffe " und appelliert an
Säben, die von der Berſammlung mit lebhaftem Beifall alle Meiſter, Schüler und Freunde wahrer Kunſt" mit
als programmatiſch für das Handeln des Vereins aizeptiert der Bitte um „ Unterſtüßung im Stampfe gegen das

wurden . Gemeine und Niedrige“ .

Das Statut wurde einer Reviſion unterzogen und Der aus 30 Herren beſtehende große Ausſchuß befaßte

dabei der Titel des Vereins wie folgt geſtaltet : „ Inter. ſich in acht je 2 – 3 ſtündigen Sißungen mit folgenden

tonfeffioneller Münchener Männerverein zur Belämpfung Fragen : Aufruf und deſſen Veröffentlichung, Statuten

der öffentlichen Unfittliditeit." Die weiteren Statutene und Geſchäftsordnung, Arbeitsteilung für die einzelnen

änderungen erſtredten ſich auf Formalien. Gebiete, Seminnung beſtehender Bereine für unſere Arbeit,

Auf Antrag des Herrn Bantdirektors Frhrn . v . Bech . „ Seruelle Bedarfsartikel,“ Poſtſendungen an Minder.

mann wurde der jebige Ausſchuß erſucht, ein Jahr die jährige und anſtößige Poſtſendungen überhaupt, Proſti.

Geſchäfte weiter zu führen und den Leitern des Vereins tutionsweſen , Schritte an den Verband der Buchbinder

zugleich der wärmſte Dant und vollſte Anerkennung für meiſter mit Aufklärung über unſere Arbeit, Theater und

ihre vielfaden Bemühungen zum Ausdrude gebracht. Varié !é, Vorbereitung einer Reſolution für die öffentliche

Eine Diskuſſion über eine Anzahl von Änregungen Verſammlung, Zuſammenſchluß der beſtehenden Männers

aus den Streifen der Mitglieder beſchloß die General, pereine zu einem Verband, Aufführung von „ Mandragola “

perſammlung. und „ Herkulespillen “ , Verbreitung unſittlicher Schriften

und Bilder auf dem Lande, Ueberwachung der Schau .

fenſter in der Nähe von Schulen , Vorbereitung der

Aus dem Medenicaftsbericht des Münchener Männer Generalverſammlung, Atiphotographienunfug.

vereins zur Betämpfung der öffentlichen Unfittlichteit. Der aus neun Herren beſtehende Arbeitsausſchuß

Dhne viel von fich in der Deffentlichkeit reden zu behandelte in fünf je 14/2 – 3ſtündigen Sißungen folgende

maden, hat der Münchener Männerverein zur Bekämpfung Gegenſtände: Statalogoerſand einer Münchener Firma

der öffentlichen Unfiitlichkeit nunmehr das erſte Jahr über unſittliche Dinge, Straßenunfug durch Proſtituierte,

hinter ſich. Anläßlich der am 13. Juni, abends 8 Uhr, bedenkliche Dramen auf Münchener Bühnen und Beratung

im boderbräuſaal (Sendlingerſtraße-Badenſtraße) ſtalte einer bezüglichen Eingabe an die tgl. Polizeidirektion ,

findenden zweiten Generalverſammlung iſt nun ein Poſtdebiis bedentlicher Sendungen , Münchener Auslagen

Hechendafisbericht des Bereins erſchienen , der erkennen und Schaufenſter, Fühlungnahmemit Schreibmaterialien-,

läßt, wieviel geſchafft wurde. Mit Recht wird einleitend Zigarrenhändlern uſw ., Material aus Läden mit an .

darauf hingewieſen , daß das geringe Servortreten in die ſtößigen Bildern und diesbezügliche Vorſtellung an die

Deffentlig leit nicht falſch beurteilt werden dürfe. Wer Behörden , Zuſammenarbeiten mit Frauenvereinen für

von dem geringen Serportreten in die Deffentlichkeit unſere Zwede.

einen Schluß ziehen wollte auf Untätigkeit oder geringes Der engere Vorſtand bezw . einzelne Mitglieder des

Schaffen im Verein , der urteilt irrtümlich. Der Charakter ſelben hatten außerdem ungezählte wöchentliche, mitunter

des Arbeitsgebietes, das ſich der Verein geſtedt hat, ſogar Täglich bedeutſame Beſprechungen über alle ein

der bietet häufig eine Belanntgabe der einzelnen vors ſchlägigen Vorkommniſſe.

genommenen Schritte, oder macht doch eine genauere Mehrere Mitglieder hielten in verſchiedenen Vereinen ,

Darſtellung, die in der Deffentlichkeit erſt Beachtung die dem Männerverein als Mitglieder angehören, Borträge

finden würde, unmöglich. An dieſer Stelle iſt nun Oes über die verſchiedenen Mittel der Betämpfung der öffent

legenheit gegeben, von den Beratungen und den einzelnen lichen Unſittlichleit.

unternommenen Schritten zuſammenhängend zu berichten , Berſchiedene Eingaben und Vorſtellungen an Behörden

wobei freilich auch nur mit Inapper Kürze verfahren gingen ab. Im September ging eine Eingabe an die

werden kann, da die Wiedergabe aller umfangreichen 1 kgl. Polizeidirektion in München mit der Bitte „ um nach .



drüdliches und ausgiebiges Einſchreiten gegen das Grund der Eingabe zunächſt gegen zwei Firmen vor und

Proſtitutionsunweſen in unſerer Hauptſtadt, deren einſt erzielte deren ausgiebige Beſtrafung vor dem Schöffens

ſo guter Ruf in dieſer Beziehung ernſtlich bedroht iſt" . gerichte. Gleichzeitig war erfreulicherweiſe eine Ein .

Es wurde darauf hingewieſen , wie ein ſtrengeres Bor. chränkung der Schauſtellung des Anſtößigen in den Mus.

gehen im Intereſſe der Jugend gelegen iſt, die hier lagen überhaupt zu beobachten .

Selegenheiten ausgelebt iſt, welche ſie mit dem Laſter Von Köln ging im Februar die Anregung aus, es

in Berührung bringen oder Bilder und Vorſtellungen möchten ſich die beſtehenden Bereine zuſammenídließen .

in ihrer Phantaſie machrufen, die ſie in ihrer Entwidlung Zu einer bezüglichen Beratung wurden Ausſchußmitglieder

beeinträchtigen . Aber auch die Erwachſenen, die mit abgeſandt und da nach deren Bericht von dem Zuſammens

Necht ungeſtört von unſittlichen Elementen ihren Weg ſoluß für die einheitliche, erfolgreiche Arbeit viel zu er .

gehen wollen , können dieſen Schuß fordern. Weiter war warten iſt, hat der Ausſchuß beidhloſſen , dieſem Berband

auf das mit der Proſtitution derbundene Zuhältertum , beizutreten und pro Mitglied für die gemeinſamen Aufo

ferner auf die Beläſtigung anſtändiger Damen hin . gaben an die Zentrale 50 Pf. abzuführen .

gewieſen, welche Erwägungen zu rüdſich slojem Ein Der Rechenſchaftsbericht ſchließt mit folgendem be.

ſchreiten der Polizeibehörde führen müſſen . achtenswertem Wunſche: Wieviel noch zu tun bleibt,

Im Dezember ging an die gleiche Behörde eine Por: ſieht am beſten derjenige, der mitten in dem Arbeits .

ſtellung bezüglich der Aufführung von „Mandragola" gebiet ſteht; wie ſehr die Aufgaben zunehmen mit dem

und „ Herkulespiden“ im Schauſpielhaus. Mit einer An . immer ſtärkeren Anſchwellen der Schmußflut, das lann

zahl von Stellen aus den Stüden wurde die Tatſache jedermann beurteilen , der heute die Augen offen hält.

belegt, daß es ſich hier nicht mehr um Kunſt, ſondern Mögen uns daher die alten Freunde treu bleiben und

um niedrigſten Sinnenkultus handelt. Da die Stüde | jeder noch eine Anzahl neuer Kräfte für unſere Arbeit

bereits dem Repertoire einverleibt waren, wurde das werben . “

Hauptgewicht darauf gelegt, daß künftig derartige Stüđe

verboten werden .

Eine andere nur auf die niederſten Inſtinkte reflet.
Kleine Mitteilungen .

tierende Aufführung konnte noch verhindertwerden . Im

März ſollte eine „Nadttänzerin “ im Schauſpielhaus in

der an ſich genügend ſinnlich -perverſen Tanzſzene der In der pſychologiſchen Geſellſchaft in Berlin hielt der

„ Salome" auftreten . Zwei Mitglieder beſuchten die Vorſißende, Dr. Albert Moll, einen Bortrag über das

Haupiprobe und veranlaßten , daß der Genehmigung
Thema: Ueber die lequelle Entarlung im Spiegel der

durch die Polizeidirektion ein Proteſt des Vereins ent.

gegengehalten werde. Schlag auf Schlag folgten poli. Weltliteratur. Dr. Moll iſt wohl der bedeutendſte Renner

zeiliche Genehmigung, Proteſt des Männerpereins, Berbot dieſes Gebiets und Beſiger einer umfangreichen , äußerſt

der Regierung, Relurs des Schauſpielhauſes und end. wertvollen Bibliothek der Serual.Literatur. Er ſchloß

gültiges Verbot ſeitens des Miniſteriums.
ſeinen Vortrag mit folgenden beachtenswerten Worten ,

Wir glauben ſagen zu dürfen , daß der Verein durch

dieſe eine Tat, durch die Bewahrung Münchens vor dem
die wir mit ſeiner Erlaubnis wörtlich anführen :

„ Gipfel der Theaterſchamloſigkeit" ſeine Griſtenzberech Ich konnte natürlich nur auf einige Geſichtspunkte

tigung erwieſen hat. zurüdlommen und habe auseinander geſeßt, daß die erotiſche

Im März ging auch eine Vorſtellung an das segl. Literatur dem Pſychologen ebenſo Sloff bietet, wie dem

Staatsminiſterium für Verkehrsangelegenheiten (Poſts

abteilung) mit der Bitte um ſtrikte Berudſichtigung des
Kulturhiſtoriler, und zwar bald für die Individual.

§ 2 Abſ. 1 der Bayer. Poſtordnung, nach welchen Sen.
pſychologie, bald für die Wolføpſychologie. Wenn dies

dungen deren Außenſeite oder Inhalt, ſoweit er offens aber auch der Fall iſt, ſo darf man ſich doch nicht der .

ſichtlich iſt , aus Rüdſichten des öffentlichen Wohles oder hehlen , daß dieſe Literatur auch Gefahren bietet, und

der Sitiligleit für unzuläſſig erachtet wird, von der zwar ſowohl fittliche, wie hygieniſche. Was die leßteren
Poſtbeförderung ausgeſchloſſen ſind. Zum Beweis dafür,

daß dieſer Paragraph ſtrenger gehandhabt werden ſolle,
betrifft, ſo weiſe ich nur darauf hin , daß die tünſtliche

wurden mehrere Karten mit Nuditäten , die befördert ſexuelle Erregung, die gerade durch die erotiſche Literatur

worden waren , beigelegt. ſehr ſtart bewirkt wird, durchans nichts Gleichgültiges

Im Mai ging noch eine umfangreiche Eingabe, Alte ist. Auch alaube ich , daß bei einer gewiſſen Dispoſition

photographienunfug betreffend, an die Königl. Polizei .

direktion, Regierung undMiniſterium . Der wohibegründete
zur Perverſion durch die ſexuelle, nad perverſer Richtung

Inhalt iſt auszugsweiſe in einem Separatabdruck aus gehende Erregung die erotiſche Literatur gefährlich iſt.

der , Allgemeinen Rundſchau “ : „Afiphotographienunfug In dieſer Beziehung darf die gegenwärtig überhande

unter dem Dedmantel der Kunſt“ ausführlich wieder. nehmende maſochiſtiſche und ähnliche Erotit nicht unter.

gegeben . Hier genügt der Hinweis darauf, daß nicht ſchäßt werden . 3ch glaube, daß allerdings die rein

nur ſogenannte Buchhandlungen “ , ſondern auch Dptiker .

und Zigarrenläden ſich neuerdings in den Dienſt dieſes
pornographiſche Literatur in dieſer Beziehung nicht fo

Unfuges ſtellten , weiter daß durch eine Polizeiverordnung gefährlich iſt, wie die ſonſtige Erotit. Da,t utmährend

den Beläſtigungen des Publikums entgegengetreten werden obſzöne Ausdrüde gebraucht werden , mi meniger

ſollte, endlich daß die Bezeichnung nur für Künſtler“ leicht eine feruelle Erregung ſtattfind

nach den eidlichen Gutachten hervorragender Münſtler nur

falſche Lodmarke iſt. Sehr erfreulich iſt auch , daß dieſe
Ganze mehr in eine – id

Eingabe von den führenden Geiſtern Münchens in Kunſt Form eingekleidet iſt. Aud

und Wiſſenſchaft, u . a . von ſämtlichen Galeriedirektoren , Art der Literatur erheb

von einer Reihe erſter Künſtler , von den hervorragendſten Pornographiſche. Aehnl
wiſſenſchaftlichen Vertretern von Hygiene und Medizin ,

reizt als das Madie, fo
von bedeutenden Gelehrten und Schulmännern unter

zeichnet wurde.
nis der Pornographie

Auch dieſes Vorgehen zeitigte bereits poſitive Erfolge. | Bedeutung, die die Bet

Wie belannt geworden iſt, ging die Polizeibehörde auf I licher und hygieniſcher
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falls ſich bemühen , ſie zu keiner Parteifrage werden zu ſolche Bedenken auftauchen . Es ſind die Anſchauungen

laſſen . Einerſeits hat man natürlich bei dem Stampf über das, was in der Literatur unzüchtig iſt und unter.

gegen derartige Literatur dafür zu ſorgen , daß nicht etwa drüdt werden ſollte, derartig verſchieden , daß man nicht

Sunſt und Wiſſenſchaft geſchädigt werden , anderſeits vorſichtig genug ſein kann, ehe man extreme Forderungen

aber ſollten auch diejenigen , die mehr für Freiheit in bewilligt. Sowohl diejenigen , die die gröbſten Cochonnerien

dieſer Literatur eintreten , bedenken , daß zahlloſe gefähr unter dem Dedmantel von funſt und Wiſſenſchaft frei.

liche Schriften unter dem Dedmantel von Kunſt und geben möchten , wie die Unſittlichkeitsſchnüffler, ſollten

Wiſſenſchaft veröffentlicht werden . Wer, wie ich Gelegens ſtets bedenken : Trojanos intra muros peccatur et extra.

heit gehabt hat, einen Einblid in dieſe Literatur zu ges

winnen , wird ſehr milde darüber urteilen , wenn einmal

eine Behörde einen Fehler begeht und ein Wert zu Un.

recht verfolgt. Kunſt und Wiſſenſchaft find auch gewöhnlich Ein Bund chriſtlicher Aerzte will ſich bilden , der es

nicht gleich in Gefahr, wenn einmal in dieſer Beziehung fich zur Aufgabe macht:

daneben gehauen wird . Im großen und gangen fönnen 1. Die Grundlage des ärztlichen Berufes an der

wir in Deutſchland durchaus nicht klagen , daß etwa Hand des chriſtlichen Glaubens zu befeſtigen und

Kunſt und Wiſſenſchaft durch allzu ſchroffe Verfolgung zu vertiefen .

der einſchlägigen Literatur geſchädigt werden . Meiner 2 Die ärztliche Arbeit in innerer und äußerer

feſten Ueberzeugung nach wird unter dem Dedmantel Miſſion mit Rat und Tat zu fördern .

von Kunſt und Wiſſenſchaft ein ſchwunghafler Handel 3. Die Alfoholfrage, die Sittlichteitsbewegung und

mit hygieniſch und ſiltlich gefährlicher Literatur getrieben . andere Fragen der Vollsgeſundheit löſen zu helfen .

Ich halte aber auch manches, was unter dem Schuße Ein dies programm begründendes Zirkular ſowie

der Moralund Religion erſcheint, teineswegs für einmando | die projeltierten Statuten nebſt einem Vorſchlag zur

frei. Wenn man manche Schriften der katholiſchen Kirche Vorſtandswahl verſendet Dr. Jungtlaus. Bielefeld , der

betrachlet, die ſexuelle Fragen behandeln , ſo müſſen auch ſonſt jede gewünſchte Auslunft erteilt.

C C C C C C C Literatur. el

erftube. (Bur | feitzugnahmen. Im alig ett berhaupt nicht, daseben deshalb nicht,Das geſchlechtliche Problem in der Kinderſtube. (Zur | teilt mit, daß ſein Vater ihn ſo belehrt habe – aber ich halte fte

Frauenfrage.) Von S . Keller. (Hagen i. 2 , Nippel.) für Ausnahmen . Im allgemeinen kann ich dieſen Vorſchlag Rellers

60 Seiten . 75 Bj. nur ablehnen . 3ch glaube überhaupt nicht, daß bei phyſiologiſcher

Dieſes Büchlein enthält, wie alle Schriften Rellers , viel ! Belehrung viel fittlicher Vorteil herausſpringt, ſchon deshalb nicht,

Beherzigenswertes und Gutes : die Mütter werden aufgerufen , weil unter hundert Vätern faum einer ſein wird, der bei voller

intenſiver als bisher an der Reinheit des lommenden Geſchlechts Renntnis der Materie auch den Ausdrud jo taktvoll beherrſchen

ju arbeiten . Und das kann ihnen in der Tat nicht warm genug lann, daß er nicht Schaden , ſondern Nußen ſtiftet.

ans Herz gelegt werden . Ein Vater, der aufmertſam über ſeinen Kindern wacht und für

Freilich ſind auch einzelne Stellen in dem Buch , hinſichtlich ſie betet, wird von Gott Zeit und Stunde ſicher gezeigt bekommen ,

deren ich dem derehrten Verfaſſer zu folgen nicht imſtande bin . wann es ratſam iſt, ein Wort zu ſagen . Dann aber genügt

Vorab iſt dies in einer Sauptfrage der Fall, nämlich wann und m . E . eine ernſte Warnung vor den Sünden dieſes Gebiets und

wie die Kinder über das Geſchlechtsleben von Eltern und Er. eine Mahnung: „ Zeuch deine Schuhe aus, denn das Land darauf

ziehern auſgellärt werden ſollen . Mit den Bemerkungen über das du ſteheſt iſt heiliges Land," um in ernſten und willigen Kindern

wann bin ich einverſtanden, daß man individualiſieren fou. heilige Entſchlüſſe wachzurufen . Die phyſiologiſche Auſtlärung

Ueber das „wie" denle ich aber ganz anders. Reller til den mag man getroſt der Zeit anheimſtellen – die kommtvon ſelbſt.

Kindern zunächſt den Geſchlechtsunterſchied an Pflanzen zeigen . So wie es jekt iſt, würde ich äußerſtes Bedenten haben , das

Dann teilt er wörtlich mit, was er dem Kinde ſagen würde: Keller(che Buch meinen Kindern in die Hand zu geben .

„Weißt du, wie ich dir's an den Blumen zeigte, – ein winziges Eine andere geringere, immerhin auch bedeutſame Frage iſt

Stanbteilchen von der männlichen Blüte mußte zu der weiblichen naturwiſſenſchaftlicher Art. Reller verlangt, daß Eheleute icon

lommen , damit der Fruchtanſat ſich bilden tonnte. Dazu mußte 4 Monate vor der Entbindung den Geſchlechtsverlehr einſtellen .

dein Vater deine Mutter lieb gewinnen und ſie heiraten , – daju Ich traue mir teine ärztliche Entſcheidung in dieſem Punkt zu ,

tam eine ſolche innige Berührung beider vor, daß ein winziges habe aber nie gehört, daß dieſe Enthaltung nötig ſei. Dagegen

Teilchen vom Bater, das man Samen nennt, ſich von ſeinem Leibe halte ich die Mahnung an Eheleute für ſehr dringend, den

loslöſte und ſich mit einem winzigen Teilchen von der Mutter , Geſchlechtsverkehr nach der Geburt nicht zu früh wieder zu

das man @ i nennt, verbunden hat. 311 dieſem Augenblid biſt du beginnen . Daß aus dieſer Vorzeitigkeit viele Frauen ſich förper :

entſtanden . Damals warſt du ſo ein kleines Schleimflümpchen " – liche Leiden holen und zu früh verbraucht werden , iſt mir oft

uſt . Es folgen noch Details über die Geburt. bekannt geworden . Die Geburts-Drgane brauchen lange Zeit, bis

3ch glaube nicht prüde zu ſein und kann offene Sachlichkeit alles völlig zurüdgebildet iſt.

auf dem Geſchlechtsgebiet wohl vertragen . Aber ich muß doch Nicht in eine Anmerkung, ſondern in den Text, womöglich an

ſagen , daß ich unfähig wäre , meinen Kindern eine ſolche bevorzugte Stellen , hätte m . E . die Warnung vor den Verhinderungs

phyſiologiſche Aufflärung über den Geſchlechtsaft zu geben , unter fünden verwieſen werden ſollen . Dieſe Sünden ſind recht eigentlich

Exemplifikation auf Vater und Mutter. Gibt es Einzelne, die die Sünde unſerer Zeit, eines ſinkenden Zeitalters. Um die

daju imftande find, ſo will ich ſie gewiß nicht richten – Seller ' Empfängnis zu verhüten werden die bekannten Mittel maſſenhaft

ben can bedin
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angewandt, und von Leuten , denen ich es nicht zugetraut hätte, , ſie zum erſtenmal anwenden ſoll." Verf. verweiſt auch auf

habe ich den coitus interruptus fittlich verteidigen hören als Nieviches Schweſter. Niemand hat das Weſen und die Ges

ſchonende Müdſicht für die Frau . Tritt dennoch Befruchtung ein , dantenwelt ihres Bruders liebevoller erfaßt als ſie. Aber ein

ſo hat die Abtreibung der Frucht einen Umfang angenommen , der | unerträglicher Gebante iſt es für ſie, die ihn tennt, er ſei auch

aller Berechnung ſpottet. Jn Berlin machen Frauen aus dem im Leben der Uebermenſch geweſen und habe nach moralinfreien

Volt gar kein Sehl aus ihren Manipulationen . Ich habe es Prinzipien handeln können. – Mit dieſen Darlegungen hat der

erlebt, daß eine Waſchfrau in meinem þauſe die Arbeit verließ mit Verf. eine gute Richtlinie gegeben , wie die Frage nach der naturas

dem ganz naiv angegebenen Grunde, daß ſie infolge von Abortivs liſtiſchen Ethit praktiſch behandelt werden kann . Man wird lagen

mitteln Wehen ſpüre. dürfen : Jede, vor allem jede neue Sittlichteit ſteht und fällt das

Dieſe Dinge haben in Großſtädten einen Umfang angenommen , mit, daß ihre Vertreter ſie auch im praktiſchen Leben anwenden ;

daß öffentlich dagegen gepredigt werden ſollte. das tun aber die naturaliſtiſchen Ethiter entweder überhaupt nicht

Dietrich von Dergen. oder nur verſchämt; damit iſt ihre Elbit, wenigſtens vorläufig,

gerichtet.

Natur und Sittlichkeit. Theoretiſche Richtlinien für praktiſche Der zweite Abſchnitt gibt eine Auseinanderſetung mit

Tagesfragen . Nach einem Vortrag auf der Poſener Paſtoral. Drummonds viel geleſenem Buch : „ Das Naturgelet in der

konferenz (8 .Mai 1906) neu ausgeführt von Friedrich Aropatſchet, Geiſteswelt" , das eine formelle Aehnlichkeit von Natur und

Profeſſor der Theologie in Breslau . Verlag: Edwin Runge, Sittlichkeit behauptet. Nach genauerer Würdigung dieſes Stands

Gr. Lichterfelde Berlin . 50 Pf. punttes wird zum Schluß noch eine Frage erörtert, die wieder,

Unter dieſem Titel hat Dr. Friedrich Kropatichet, beſonders für uns, von großer praktiſcher Bedeutung iſt. Es iſt

Profeſſor in Breslau , bei Edwin Runge in Gr.-Lichterfelde-Berlin dieſe : Welches iſt das rechte Verhältnis von Natur und

cine Broſchüre (Preis 50 Pf.) erſcheinen laſſen , die allgemeinerer Sittlichteit? Ich gehe nicht weiter darauf ein , bitte vielmehr,

Beachtung wert iſt. Es kommt dem Verfaſſer darauf an, das die tiefgehenden und weitgreifenden Darlegungen ſelbſt nadhjuleſen

Verhältnis von Natur und Sittlich feit richtig zu bes und zu ſtudieren . Sie gipfeln in dem Saße: Die ganze Natur

ſtimmen und für die praktiſche Behandlung der Siltlich: tann Organ werden für unſere chriſtliche Sittlichteit,

keitsfragen theoretiſche Richtlinien zu finden . Dieſes Ziel jede natürliche Regung im einzelnen und in der Menſchheit, jedes

ſcheint durchaus erreicht zu ſein . Es ſei geſtattet, im folgenden | neue Bedürfnis , jede neue Reformidee, jedes neue Arbeitsfeld ,

die Grundgedanten kurz wiederzugeben . jeder neue noch ſo komplizierte Menſch läßt ſich unfehlbar chrift :

Zunächſt behandelt Verf die Beſtrebungen , Natur und Sittlichen Zweden dienſtbar machen . Nichts Schöneres gibt es ,

lichkeit materiell einander gleich zuſtellen und auf die als von dieſer weltüberwindenden Kraft des Chriſtentums cin

Natur cine Ethit zu gründen , und weiſt nach, daß dieſe Verſuche, Bekenntnis abzulegen und zu erweiſen , daß die chriſtliche Religion

lo alt ſie auch ſind, tein Ergebnis gehabt haben . Alle naturas auch für den modernen Menſchen der „ Sauerteig" iſt. Unſer

liſtiſchen Ethiter ſind nämlich groß in der Kritit ihrer Vorgänger, Uebergangszeitalter ſchwantt hin und her zwiſchen den Extremen ,

aber auch nur den geringſten eigenen ſchöpferiſchen Beitrag zur unfruchtbares, veraltetes Erbe zu tonſervieren und pietats. wie

Ethit zu liefern , vermögen ſie nicht. Es muß über ſie das Urteil geſchichtslos Neues zu pflanzen . Daß ihm dieſe hoffnungsvolle

gefällt werden , daß ihre, angeblich aus der Natur abgeleiteten , echt evangeliſche, d . 5 . chriſtliche, Botſchaft immer mehr gepredigt

fittlichen Ideen zum großen Teil nichts anderes find , als heims werde, dazu gibt die vorliegende Schrift einen kräftigen Anſtoß.

liche Anleihen beim Chriſtentum . Verf. tennzeichnet ſie als „ver. Darum ſei ſie jedem , dem nicht nur Natur und Sittlichleit,

dünnter Aufguß aus der Theologie,blaffe, verworrene Reminiscenjen ſondern auch moderne Welt und Chriſtentum am Serzen liegen ,

aus dem allgemein üblichen chriſtlichen Jugendunterricht“ . Nur angelegentlich zu eingehender Renntnisnahme empfohlen . Der ans

mühſam kann die Armut der reduzierten Moral verdeďt werden , | gehängte reichhaltige Literaturnachweis wird zu weiteren Studien

nachdem mit ein paar Kraftworten viel wertvoller ethiſcher Beſit | anregen . Ritter.

der chriſtlichen Religion über Bord geworfen iſt. Ueberaus ben

zeichnend aber iſt hierbei die beachtenswerte Tatſache, daß manche Wielandt Recht und Pflicht der Frauen im Kampf

dieſer Moraliſten – und nicht die unbedeutendſten - ſich gar gegen die Unſittlichkeit.“ Seidelberger Verlagsanſtalt.

teine Mühe geben , das Bißchen von Moral, das ſie noch vertreten , 30 P .

auch zu betätigen . So iſt Schopenhauer das typiſche Beiſpiel | Der Vortrag enthält an ſich nichts Neues. Aber ſicher wird

dafür, wie man die moraliſchen Grundſäße der Entſagung durch vieles von dem Dargebotenen den Damen von Heidelberg noch nie

die eigene Lebensführung Lügen ftrafen kann. Er hat ſogar den zu Dhren gekommen ſein . Das iſt eben die Not des weiblichen

Standpunkt perſönlicher Intonſequenz verteidigt und es für Geſchlechts, daß es von dem ſchweren Unrecht, welches ihm von

unnötig erklärt, daß der Moraliſt die von ihm ems der Männerwelt mit ihrer doppelten Moral angetan wird , nur

pfohlene Tugend ſelbſt übe“ . – Mit dieſem – geringen - | dunkle Vorſtellungen hat und haben will. – Die gebildeten
heimlich chriſtlichen Beſtand ſittlicher Ideen verbinden die Naturaliſten Frauen aufzuklären und ſie zugleich zur Erlenntnis der heiligen

aber ſolche, die ſie wirklich aus der Naturwiſſenſchaft entlehnen . Pflichten zu führen , die ſie den Männern gegenüber in der

Zu nennen iſt da : die Sittlichkeit der Zuchtwahl und die Uebers Sittlichkeitsfrage haben , iſt der ausgeſprochene Zwed deg temperament:

tragung biologiſcher Erfahrung auf die ſittlichen Entſchlüſſe . „ Sie rollen Vortrages . Möchte der pađende, tiefergreifende Appell eines

würde,“ ſagt der Verf., „ bedeuten , daß man z. B . bei der Ehes reinen Männerherzens an edle Frauen feine Wirkung tun. Leider

ſchließung fich aufs ſorgſamſte nach raturwiſſenſchaftlichen Theorien wird es noch lange dauern , bis ſolch cin Wedtruf überffaffig

richte , ja ſich blindlings ihnen unterwerfe, die Entſchlüſſe erſt faſje, geworden . Elwas mehr Stil wäre dem Vortrage zu wünſchen .

nachdem man dort Rat geholt, und auch für die Nachtominen Ca.

ſittlich am beſten forge, wenn man genau ſich an die Vorſchriften

halte, die von den Naturwiſſenſchaften ausgegeben werden .“ Da „ Freiheit ! Ein offenes Wort zur ſexualen Frage an Deutſchlands

iſt die Frage am Plage: „ Welchem Naturforſcher fällt es denn Jugend." Von Dr. Brennede. Faberſche Buchdruderei,

ein , für ſeine Perſon bei der Eheſchließung nach ſolchen Grund: Magdeburg 1907. 24 S . 50 Pf. Von 50 Eremplaren an je

ſägen zu verfahren ? Welches Liebespaar läßt ſich durch ſie beirren ? 25 Pf., von 100 je 20 Pf. und Porto .

Grundfäße hat man, ſo ſcheint es wirklich, nur ſo lange, bis man ! Auf dem dritten Rongreß der deutſchen Geſellſchaft zur Bes
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ingewieſen ,wieumeend über die fexualenen,welches einen

fämpfung der Geſchlechtstrankheiten zu Mannheim im Mai d. J. 1 heit) das ſoziale Elend. Es wird darauf hingewieſen , daß eine

haben Mediziner und Pädagogen erneutmit allem Nachbrud darauf Rettung der Proſtituierten oft ſchwierig, aber doch nicht unmöglich

hingewieſen ,wie unbedingtnotwendig in unſerer Zeit eine verſtändige fei. Weil aber dieſe Rettungsarbeit nur verſchwindend wenige

Uuftlärung der Jugend über dic ſexuale Frage iſt. Solcher Auf: ju erreichen vermag, ſo ftellt die Verfaſſerin den ſehr beachteng:

klärung will auch dag vorliegende Geft dienen , welches einen Vortrag werten Grundſaß auf: „Bewahrung, nicht Rettung, muß die

wiedergibt, den der Verfaſſer am 5 . März 1907 vor den Abiturienten Parole heißen “ , und gibt für dieſe bewahrende Tätigteit eineReihe

der höheren Schulen Magdeburgs gehalten hat. Freiheit – nicht von wertvollen Anregungen . Die Ausführungen gipfeln in der

Zügellofiqleit ! - Das iſt das Zdeal, welches er in vortrefflicher Forderung: „ Gleiche Moral und gleiches Geſet für Mann und

Weiſe bem jungen Menſchen als erſtrebenswertes Ziel vor Augen Frau !" – Dem Befte iſt eine recht ausgedehnte Verbreitung zu

ftellt. Er behandelt dabei die geſchlechtliche Frage als ein Problem wünſchen . Sarowy- Berlin .

ſowohlder øygiene, wie auch der Ethit. Vom hygieniſchen Stands

punkte aus weiſt er nach, wie die Geſchlechtstrankheiten als eine Der „ moderne Roman und die Volkderziehung. Ein

häufige Folge des außerehelichen Geſchlechtegenuſſes in vielen Fällen Proteſt von D . Fr. Hashagen , ord. Profeſſor der Theologie

die ſchwerſten , oft unheilbaren Schädigungen für die Geſundheit in Roſtod . Neue billige Ausgabe. Verlag von Sans Bartholdi,

des Mannes, der ſpäteren Frau und der Kinder mit ſich bringen , Wismar in Medl. 1907. 98 S . 1 M .

während pölige Meinheit auch des Mannes ſehr wohl durchführbar Der Herr Verfaſſer behandelt in fünf Rapiteln die Bedeutung

und ein Duell geiſtiger und förperlicher Kraft iſt. In ethiſcher des Romans, ſpeziell des „modernen “ , für die Volkserziehung ;

Hinſicht fordert er unter Beibringung eines reichen und überzeugenden Entſtehung und Geſchichte des Romans; Inhalt und Stoffe des

Beweis.Materials eine Läuterung des allgemeinen fittlichen Bewußts Homans ; Eigentümlichkeit des modernen Romans und gibt

ſeins in dem Grade, daß „der freie außereheliche Geſchlechtsverkehr ſchließlich eine Beurteilung desſelben . Wenn die Schrift als

allgemein als eine Roheit und Unſittlichkeit gebrandmarkt wird." „ Proteſt" bezeichnet wird , ſo iſt darin ſchon richtig ihre Grund

Der Verfaſſer behandelt dabei die ſexuale Frage nicht für ſich allein , tendenz zum Ausdrud gebracht : Prof. Sashagen wendet ſich mit

losgelöſt von den anderen Lebensgebieten , ſondern im Zuſammen . tiefem Ernſt und feſt auf dem Grunde des göttlichen Wortes

hange der ganzen LebenSanſchauung und Lebensführung unſerer ſtehend gegen die verderblichen Einflüſſe, welche der moderne

Zeit. Dadurch vertieft er das Problem und gewinnt Gelegenheit , Roman für den einzelnen und das Vollsleben zeitigt, behandelt

über Alloholmißbrauch und übertriebenen Lurus, über Schmuß : ſein Thema von den Geſichtspunkten der Moral und Pädagogik

literatur und Pſeudokunſt, über Chriſtentumsfeindſchaft und aug. Sehr intereſſant find die Ausführungen über die Entſtehung

Materialimus zum Teil nur wenige, aber ſehr beherzigenswerte und Geſchichte des Romans, wo auf den meiſt wenig bekannten

Worte zu ſagen . Der gange Vortrag iſt von einem hohen , idealen griechiſchen Roman eingegangen wird. Jeder Chriſt und Volls ,

Sinn getragen , der beſonders auch in der Auffaſſung der Ehe jus freund wird das hier Gebotene nicht ohne Nußen lefen , ſo daß

tage tritt, und iſt aufs Wärmſte zu empfehlen . Ob es nicht der kleinen Schrift im Hinblid auf ihren praktiſchen Wert eine

möglich wäre, daß die höheren Schulen ihren Abiturienten dieſes weite Verbreitung bei ernſt gerichteten Männern und Frauen zu

Deftchen bei der Entlaſſung mit auf den Weg geben ? Vielleicht wünſchen iſt.

verſuchen auch die Sittlichleitsvereine oder die Geſellſchaft zur Roſtod . Dr. A . Þorberg.

Belämpfung der Geſchlechtstrankheiten zu einer umfangreichen und

gwedmäßigen Berbreitung dieſes Portrages bei den zuſtändigen Unſern jungen Mädchen beim Eintritt in das Leben .

Stellen Anregung zu geben Flugblatt. Verfaſſerin E . Stiebl. 1000 Stüc 20 M ., 500 St.

Verlin . M . Sarowy. 1
12 M ., 100 St. 3 ,50 M ., 10 St. 0 ,50 M . poſtfrei. Geſchäfts

ſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine, Berlin SW . 47, York:

„ Die Welt, von der man nicht ſpricht!" (Uus den Papieren ſtraße 90 , 4 . Dartſch.

einer Polizei-Beamtin.) Zuſammengeſtellt und bearbeitet von Ein kleines, nur wenige Seiten umfaſſendes Flugblatt, das

Anna Pappris. Leipzig , Felix Dietrich. 1907. 47 S . 60 Pf. auf grund praktiſcher Arbeit an der gefährdeten weiblichen Groß

Der Schleier, mit dem die wohlanſtändige bürgerliche Geſells ſtadtjugend, die ins Erwerbsleben eintretenden Voltsſchulmädchen

thaft die Welt, von der man nicht ſpricht, zu verdeden ſucht, iſt warnt vor den mannigfachen Gefahren , die ſie bedrohen , und

nicht dicht genug, um ſie ju perhüllen , fondern ſo durchſichtig , denen ſo viele zum Dpfer fallen , die durch rechtzeitige Warnung

um die Phantaſie anjuſtacheln , die Neugier zu reizen ; der Schleier wohl zu bewahren geweſen wären . Das Blatt weiſt auch den

perdedt die häßlichſten Abgründe und läßt nur das Verlođende, Geſtrauchelten Wege, ſich wieder emporzurichten. Die Veranlaſſung

die Sinne dißelnde durdſchimmern . Darin liegt die große zu der offenen Sprache des Blattes find die traurigen Erfahrungen

moraliſde Gefahr dieſer Verſchleierung." Dieſe Worte in der Fürſorge und Rettungsarbeit. Wenn man das immer

aus dem erſten Kapitel bilden die Grundlage der Ausführungen . wieder erlebt, daß 15 - 16 jährige Mädchen durch Untenntnis der

Die Verjaſjerin will underhüllte Wahrheit geben in der Uebers Tragweite ihres Schrittes fürs Leben ruiniert ſind, und wenn

jeugung, daß ſie gerade dadurch am beſten der Gefahr entgeht, man den tatſächlichen Stand des Volkslebens auf dem feruellen

trof guter Abſichten doch ſchließlich nur die pitante Literatur zu Gebiete nüchtern beobachtet, ſo muß man zu der Ueberzeugung

bereichern und die Halbwelt mit einer gewiſſen Glorie zu ums Pommen , daß nur noch durch Schweigen , nicht durch Neden hier

geben . Es iſt ein tiefes Mitleid mit den Opfern der Proſtitution , etwas verdorben werden kann. Außerdem war bei der Abfaſſung

mit ihrer äußeren Not und ihrem inneren Elend, welches die des Flugblattes der Geſichtspunkt maßgebend, daß wir Gelegenheit

Ausführungen durchzieht. In den Kapiteln „ Wer ſind die Opfer haben , dem jungen Manne noch öfter ein warnendes Wort zu

der Proſtitution ? " und Lebenslauf der Proſtituierten " wird die ſagen , z. B . beim Militär oder in öffentlichen Verſammlungen

gange Haßlichkeit dieſes fchmußigen Gewerbes, vor dem die daß aber die jungen Mädchen nach der Entlaſſung aus dem Eltern

Proſtituierten ſelber oft tiefen Etel empfinden , ohne jedes bes haus und auch die Ehefrauen vorläufig für ein warnendes und

ſchönigende Verſchweigen und doch in durchaus degenter Weiſe ratendes Wort faſt unerreichbar ſind. Das Blatt iſt deshalb als

geldilbert, um daraus zu folgern , daß in den weitaus meiſten ein Geleitswort durchs Leben gedacht. Die Verfaſſerin wünſcht

Fällen nicht ein beſonders ſtart hervortretender finnlicher Trieb eine individualiſierende Benußung der kleinen Schrift. Sie denkt

die Mädchen der Proſtitution zuführt, ſondern unmittelbar oder ſich das Flugblatt durch die Şand der Geiſtlichen , Rektoren .

auch nur mittelbar (Verwahrloſung, Unterernährung in der Kind: I Lehrerinnen und Jugendldhugvereine einzeln , nötigenfalls durch



geſchloſſene Poſtſendung – nicht durch Maſſenverteilung – in | 06. Verw . Ger.-Hi. F.- B . 5 M . Db.-Rirchenrat d. ev.-luth Hirde

die Sand der Schulentlaſſenen gelegt, die ſofort ins Erwerbsleben Medlenburg -Schwerin 100 M . Gräj. W .- H . 10 M . 8.-St. 10 D .

eintreten , beſonders in die vand der durch ihre Umgebung Ges P . B .: B . 5 M . Haupttaſſe Waldenburg 10 M . P . M .- H . 10 R .

fährdeten , der Unehelichen und Mutterwaiſen , in die vand älterer Serzogl. Sachl. Mein . Regierung 50 M . Kreisſyn. MolIjtzin

Mädchen oder in die Sand verſtändiger Mütter, die ſelbſt ihre 10 M . Sittl.-Ver. Riel 10 N . Diöd. Ver. Wollſtein 10 IR .

Töchter daraus beraten und warnen wollen , je nach deren Alter, Männerbund Breslau 54 M . Landger. Rt. E . Sch. 5 N . Kreis .

Temperament und Lebensverhältniſſen . Unſere Schulentlaſſenen ſyn. Duisburg 20 M . Buchhdlr. 6 .-St. 5 M . Eo. Bürg - u .

ſind in ihrer Geſamtheit weit oricntierter , als Eltern und Lehr: Arb .- Ver. Mülheim 10 M . Rettor 6 .- 8 . 6 M P , N . M . 3 TR .

fräſte anzunehmen pflegen , und ſelbſt ein Zu früh!" ruhiger, Pol. Dir. P . B . 5 M . Kirchenvorſtände: Dide, Sainichen , Drei.

fachlicher Warnung wird nicht im entfernteſten den Schaden an könig Dresden , Altona, böchſt, Waden , Fellbach, Ronis , Vogum .

richten , wie das ſo häufige Zu ſpät!" Wandsbed , Schwelm , Nortorf, Dom -Halle, Unter-Barmen , Jatobi

Magdeburg, Dreifaltigkeit:Berlin , Offenbach, Petri :Nic. Dortmund,

Wider Schmuß und Schwindel im Juſeratenweſen . Barby, Lindenthal, Sanau, Trebnig , Köln , Rall, Neumarkt, St.

Von P . Stanislaus Swierczewski. 3. erweiterte Auflage, Pauli. Poſen , Budow , Solingen , Redlinghauſen , Schleuſingen ,

Deutſcher Kampf-Verlag , Leipzig, Kronprinzenſtr. 70. Elegant þörde, øerborn , Crombach, Klingelbach, Pr.-Holland, Sadersleben ,

broſchiert 1 M . Remſcheid , lünen , Schulig , Geithain , Sohenſalza , Andreas-& rfurt,

Das – wie ſchon der raſche Abſat der erſten zwei Auflagen Kolberg , Kaldentirchen , St. Pauli-Chemnik , 3ſerlohn , Fallenburg ,

beweiſt – für die allerbreiteſte Deffentlichkeit hochintereſſante, für Wollſtein , Goch, Kierſpe, St. Johannis- Dresden je 10 M . Emmaug.

jeden wahren Voltsfreund unentbehrliche Buch iſt eine Tat! Berlin 5 M . Neu Nuppin , Enden , Düſſeldorf, Tetenbül je 20 IR

Denn es gehört wirklich ein fühner Mut dazu , in die Annoncen : St. Lukas-Poſen 15 M . Altſtadt:Gumbinnen , Plauen , Duisburg

plantagen unſerer geleſenſten Blätter hineinzuleuchten und hier je 30 D .

die wuchernden Giftpflanzen mit ſcharfem Meſſer auszuſchneiden .
b ) Für den Deutſch :cvangel. Verein zur Förderung

Aus dem Inhalt: I. Entwidelung des Inſeratenweſens der Sittlidkeit und das Korreſpondenzblatt :

II. Schattenſeiten des Inſeratenweſens : A ) Schmuß : 1. In Wiß : D .-G . 2 M . P . H .- B . 1,15 M . M .- F . 1,16 M . Realſchule

blättern . 2 . In illuſtrierten Zeitſchriften . 3. In Zeitungen . Finſterwalde 2 M . V .: 2 . 1 M . Präp. 5 .- D . 3 , 10 M . Dir .

B ) Uebervorteilung und Schwindel : 1. lohnender Nebenverdienſt 5 -St. 1,15 M . L - U . 2 M . Sitil.•Ver. Hamburg 121,20 N .

und wohlfeile Darlehen . 2 . Reiche Heirat. 3. Billige Nahrungs. P . 5 .- A . 1 M . P . D ., Sch . 2 M . Sittl - Ver . Þannover 76 ,40 M .

mittel und Gebrauchsgegenſtände. 4 . Entfernung von Schönheits Sitti.-Ver. Riel 30 M . Schlesw . bolſt. Prov .-Ver. 3. Sebg. d .

fehlern . 5 . Abwehr von Schäden und Heilung von Arantheiten . Sittl. 22,50 M . Männerbund Breslau 131 M . . B . 1 M .

6 . Menſchenbeherrſchung und Kraftverdoppelung. III. Entſchuldis Pfr. F -Sch. 2 M . Reltor 6 .- G . 40 M . R .- H . 0, 76 M . Sc..

gungen ? IV . Der Kampfwider Schmuß und Schwindel. V . Allerlei
B . 1,20 M .

Inſeratenwünſche und Forderungen .

c ) Für verkaufte Schriften 171,10 M .

Perſandbibliothek.
Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

A . Dartich, Berlin BW ., Yortſtr. 90.

Zum Gedächtnis.

Gegen Einſendung von M . 1, – und freie Rück

ſendung ſind wir gerne bereit, leihweiſe abzugeben :

Forel: Die ſexuelle Frage

ein Werk, das zwar mit Kritik zu benußen iſt, aber

doch über das ganze Gebiet orientiert und von jedem

Pfarrer geleſen werden ſollte.

Der lieben, heimgegangenen Gattin

Quittungen. unieres teuren Generalſekretärs, die ihm

eine treue Stüße war und die ihm

Für die Allgemeine Konferenz der deutſchen Sitt: non ſo plößlid genommen iſt, die im

lichkeitsvereine gingen ein im Monat Juni 1907.
triumphierenden Glauben eines begnadig

a) Beiträge:

Dir. P .- D . 5 M . Pfr. B .- H . 5 M . ten Gotteskindes heimging, widmen wir
Frauenverein Schleswig

10 M . Mil.-06.- Pfr. 6 -St. 10 M . Geh. Romm .Rt. F .- M . ein ehrendes, dankbares Gedächtnis.

10 M . Sup. G .- G . 5 .M . Areisſyn. Şohenſalza 40 M . Pfarrers

ver . im Ronſ. Bez. Kaſſel 40 M . Kreisſyn. Lifia 10 M . Ritterg - Piarrer Lic. Weber, M .-Gladbad ,

Beſ. v. G -RI- L . 10 M . Komm.-Rt. S .- D . 10 M . P. R .- T . Vorfitender der Allgemeinen Konferenz

4 M . Ronſ.-Präſ. B .- P . 10 M . Konſ.-Rt. R .-H . 10 M . P . der Deutid - evangeliſchen Vereine zur Förderung
5 .-St. 5 M . Buchhdir. W .-St. 5 M . Frau d . 5 St. 6 M .
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Die Aufhebung der Reglementierung

in Dänemark .

Jeßt iſt ein Jahrvergangen , ſeitdem das Geſeß vom 30. März 1906 ,

welches die Sittentontrolle in Dänemark beſeitigte, zur Durchführung

gelangte. Der Polizeiinſpektor Schepeler - Larſen , welcher ſpeziell

für Kopenhagen mit der Durchführung des Geſeßes beauftragt

wurde, hat ſich ſeiner Aufgabe mit aller Energie angenommen.

Mit dem Schlage 12 wurde in der Nacht des 10. Oftober die

Ausräumung von ca . 40 Bordellen in Kopenhagen vorgenommen .

Die Inſaſſinnen wurden ärztlich unterſucht, und da ſie größtenteils,

roß der bisherigen Kontrolle, als tran ! befunden wurden , der

Mehrzahl nach den Sofpitälern zugeführt. Fremde Mädchen

wurden in ihre Heimat geſchidt und der Reſt angehalten , ſich

anderweitig in der Stadt Wohnungen zu ſuchen .

Man hat natürlich auch in Dänemark von ſeiten der Freunde

der Reglementierung alles mögliche Unheil vorausgeſagt und er:

wartet, wenn das Syſtem aufgegeben werde. Auch manche ernſten

Freunde der Sittlichteitsbewegung haben die völlige Aufhebung

der kontrolle für allju radital gehalten . Da iſt es don dem

größten Intereſſe, ſich jeßt über die bisherigen Folgen des Gefeßes

zu informieren .

Wir in Preußen haben ein beſonderes Intereſſe daran, weil

nach der Periode der offiziellen Begünſtigung der Kaſernierung

der Proſtitution jeſt in den maßgebenden Kreiſen eine Wandlung

eingetreten ſcheint, und die Hoffnung ſich regt, daß man im

Miniſterium des Innern die Aufhebung der Reglementierung oder

doch wenigſtens des ſchredlichen Bordellſyſtems in Erwägung zieht.

Nachteilige Folgen haben ſich aus der Beſeitigung der Regles

mentierung bisher nicht bemerkbar gemacht. Es ſollen allerdings

auf Deftobro Proſtituierte auf der Straße ſich zeigen und der

ſuchen , Vorübergehende an ſich zu loden , doch tritt das durchaus

nicht irgendwie auffällig hervor. Ein Treiben , wie es aber auf

der Friedrichſtraße in Berlin fich zeigt, findet fich in Ropenhagen

nirgends. Dag Straßenleben iſt in Kopenhagen jedenfalls ebenſo

anſtändig wie in Samburg. das angeblich, um dieſe Anſtändigkeit

zu erreichen, gezwungen iſt, Hunderte von Mädchen in die

Sllavinnen -Bagnos der Bordelle zu treiben . Ein Anſprechen der

Paſſanten von ſeiten der Proſtituierten findet in Kopenhagen , wie

mir allgemein verſichert iſt, nicht ſtatt. In der erſten Zeit nach

der Aufhebung der Bordelle ſoll dergleichen vorgekommen ſein ,

es iſt aber alsbald durch das energiſche Eingreifen der Polizei

unterdrüdt worden . Auch die Uebelſtände, welche das freie Wohnen

der Proſtituierten mit ſich führt, haben ſich in Kopenhagen bisher

nur wenig bemerkbar gemacht. Als das Unangenehmſte wird in

der Preſſe, ſo viel ich ſehe, hervorgehoben , daß anſtändige Ehes

frauen nicht ſelten von der Polizei beläſtigt werden , weil ſie mit

Proſtituierten , die in denſelben Häuſern wohnen , verwechſelt werden .

Die Polizei duldet nämlich nicht, daß Mädchen Männer als Be:

ſucher mit in ihre. Wohnung nehmen .

I Am meiſten ſind die Aerzte mit dem neuen Geſeß unzufrieden ,

da es ihnen die Anzeigepflicht auflegt und ſie befürchten müſſen ,

daß deshalb manche Geſchlechistrante ſich der ärztlichen Behandlung

entziehen . Es mag da ein Punft vorliegen , wo das Gele vers

beſſerungsfähig iſt, es iſt aber doch noch ſehr die Frage, ob die

ärztliche Schweigepflicht nicht noch größere Uebelſtände in ſanitärer

Beziehung zeitigt. Unter dem Zwange dieſer Pflicht müſſen die

Aerzte jeßt bei uns ruhig zuſehen ,wenn der erkrankte Mann, wie

es oft tatſächlich der Fall iſt, die Krankheit weiter trägt. Im

allgemeinen lautet das Urteil, auch was die Volkshygiene anlangt,

in den Kopenhagener fachmänniſchen Kreiſen , wie es ſcheint, nicht

ungünſtig über die Folgen des neuen Geſekes, ſoweit man denn

nach einem Jahr überhaupt dieſe Folgen erkennen tann.

Es iſt das nicht weiter zu verwundern , da auch in Kopenhagen

die Bordelle die eigentlichen Syphilisherde bildeten . 1902 erkrankten

412 Rontrollmädchen 1205mal!

obuma conhecem quen
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Die öffentliche Sittlichleit hat jedenfalls feinen Schaden von Rommiſſion waren nur fünf Mitglieder des Bundes zur

der Aufhebung der Reglementierung gehabt. Das Gegenteil wäre Abſchaffung der ſtaatlichen Kontrolle des Laſters " . Unter

eher nachzuweiſen . Ein einzelner Zug, der uns Deutſche näher diefen fünf war auch der belannte Schriftſteller Yves

angeht, mag dafür angeführt werden .
Guyot, der ießt in der Pariſer Zeitung Le siècle am

Als ich jeßt in Kopenhagen war, lag gleichzeitig ein deutſches
24 . Januar d . J. einen intereſſanten Bericht über den

Schulſchiff dort im Hafen . Es war ein erhebender Anblic , wie
Gang der Dingebei den Verhandlungen in der Kommiſſion

die Mannſchaften friſch und ſchneidig zur deutſchen Petrikirche zum

Gottesdienſt marſchierten . Vor einem Jahr hat man etwas anderes
gegeben hat. Beranlaſſung für dieſen Bericht mar der

in den Kopenhagener Straßen geſehen : ganze Scharen deutſcher
augenblidliche Stand der Sache. Um 22. Januar kat

Matroſen , welche unter der Führung von Einheimiſchen in die nämlich in einer Kabinettsſikung der jebige franzöſiſde

Bordellſtraßen zogen ! Es iſt überhaupt ſelbſtverſtändlich, daß die Miniſterpräſident Clémenceau als Frucht der Beratungen

bloße Eriſtenz von 40 konzeſſionierten öffentlichen Säuſern eine | jener Kommiſſion zu gunſten der Sittenkontrolle einen

fortwährende Verhöhnung der öffentlichen Sittlichkeit bildete, die | Antrag angekündigt, der dem Parlamente empfiehlt, die

nicht ohne die ſchlimmſten Folgen für die Vollsgeſittung bleiben ſtaatliche Stontrolle des Laſters abzuſchaffen !

tonnte.
Fürwahr eine merkwürdige Wendung der Dinge:

Aber ſelbſt wenn das alles anders wäre, wenn einzelne Nachs
In ſeinem Artikel im Siècle bemerkt Yves Guyot zu

teile für die Vollshygiene und für den öffentlichen Anſtand ſich
dieſer veränderten Sachlage ſehr richtig : „ Dieſe par.

ergeben hätten , würde man es doch verſtehen , daß die Vortämpfer
lamentariſche Sitten - Rommiſſion, eingelegt, die Sittene

für die chriſtliche Sitte in Dänemart voller Freude über die Ab

ſchaffung der Reglementierung und der Raſernierung ſind. Die
kontrolle zu organiſieren , zu verbeſſern und aufrecht zu

Reglementierung war dort in ihrer ganzen brutalen Scheußlichkeit
erhalten , hat nun dieſelbe zerſtört. Das iſt ein klarer

ausgebildet. Sie unterſchied zwei Klaſſen von Proſtituierten . So: Beweis, wie manche Einrichtungen es nicht vertragen ,

bald nach dem Urteil der Polizeiorgane ein Mädchen ſich der ge: daß man ſie näher beſpricht.“

werbsmäßigen Unzucht ergeben hatte, wurde ſie unter Kontrolle Die erſte Sißung der Kommiſſion fand am 5 .November

geſtellt und mußte ſich eine Wohnung anweiſen laſſen , blieb aber | 1903 ſtatt. Schon dieſe brachte einen moraliſchen Sieg

noch ſoweit frei, daß ſie ſelbſt die Miete bezahlte und über ihre
für die Gegner der Sittentontrolle, freilich ſo, daß dieſer

eigene Perſon verfügte. Wenn ſie dann aber irgendwie fich , wieder
Sieg wohl nur von den wenigſten als ſolcher erlangt

nach Anſicht der Polizeiorgane, ſchlecht aufführte, wurde ſie in die
wurde. Ein Pariſer Juriſt (Bülot) brachte eine Reſolution

zweite Klaſſe derſeßt, d. h . einem Bordell zugeführt und den
ein , die einſtimmige Annahme in der Sommiſſion fand.

Inhabern zur beliebigen Ausnugung übergeben . Die Polizeiorgane

verkehrten nur mit den betreffenden Rupplerinnen und liehen ihre
Sie ſtellte feſt, daß die Proſtitution mie die Beihülfe

Machtmittel dieſen Perſonen , um die unglüdlichen Mädchen inn dazu ſtraffällig ſei. Die Reſolution lautete : ,, Der Artitel60

Zaum zu halten und jede Widerſeglichkeit derſelben zu unterdrüđen . des Strafgeſetbuches beſtraft die Beihülfe mit derſelben

Sie wurden alſo tatſächlich in der ſchredlichſten Sllaverei gehalten Strafe wie das Bergehen . Es gibt keine Proſtitution

und mußten bei der menſchenunwürdigen Behandlung bald förmlich ohne Beihülſe. Aber der Gedante an eine Straftat liegt

vertieren . Mußten ſie doch innerhalb von 24 Stunden ſich bis | uns in bezug auf Beihülfe zur Proſtitution in der Regel

zu 20mal preisgeben . Aber auch die Proſtituierten der erſten | fern .“ – Bei den Verhandlungen mußte der Polizei.

Klaſſe waren ihren Mietsherren ziemlich auf Gnade und Ungnade
präfelt Lépine zugeben, daß ſein Berfahren ungefeßlich

überliefert, da ſie über 4000 M . Miete für ihr Zimmer bezahlen
ſei; daß die Weiber, welche auf offener Straße Aergernis

mußten und die Polizei ihre Mietsherren mit ihrer Autorität ſtüßte

und ſie ſo zu ihren abſoluten Gebietern machte.
gäben , unter Sittenkontrolle ſtünden . Dieſer Polizei.

Man wird gewiß den lopenhagern recht geben , wenn ſie präfelt wagte nicht zu behaupten , daß ein Berfahren

urteilen , daß die Beſeitigung dieſes Syſtems ſchon an ſich einen filllich zuläſſig ſei, das die Regelung der Polygamie und

Sieg der Sittlichkeit bedeutet und muß fich mit ihnen freuen , die Einſeßung beſtimmter Werber für die Bielmännerei

wenn es den Anſchein gewinnt, daß dieſer Sieg ohne Dpfer und zum Gegenſtande habe unter Beihülfe von Polizei und

Nachteile irgendwelcher Art ertämpft iſt. beamteten Aerzten. Unſere bürgerliche Geſellſchaft beruht

Wir in Deutſchland und ſpeziell in Preußen dürfen aber aus durchaus auf dem Beſtehen der Einehe.

dem Sieg der guten Sache in Dänemark die Soffnung ſchöpfen , I Was nun den ießigen Gefeßentwurf angeht, ſo ento
daß auch bei uns die Tage der Reglementierung und der Bordelle halten ſeine erſten drei Artikel ſozuſagen die Grundo

gezählt ſind. Wurmb.
fäße des Bundes zur Abſchaffung der ſtaatlichen

Kontrolle des Laſters" . Artikel 1 erklärt, daß niemand

Eine erfreuliche Wendung der Dinge
nur darum , weil er der Proſtitution ergeben iſt, ohne

Staalsgereß einer Beſchränkung ſeiner perſönlichen Freiheit

in Frankreich . unterworfen werden kann . Dieſer Artikel verdammt alſo

die Einrichtung, die Regelung und die Arbeit der Sitten .

Am 18. Februar 1903 ſchuf der damalige Miniſter | polizei, in ſofern er Haftſtrafe, die auf dem Verwaltung 8 .

des Innern , Combes, eine außerordentliche Parlaments . wege verhängtwird, verbietet und ausſchließt. — Artikel 2

kommiſſion für die Sache der Sittenpolizei. Als er die ergänzt den 1. Artikel, indem er verbietet, Verwaltungs

Einſeßung dieſer Kommiſſion ins Wert reßte, erklärte er abteilungen zu bilden , deren Aufgabe es iſt, Proſtituierte

offen , daß er eine Mehrheit für die Sittenkontrolle zu als ſolche einzuſchreiben oder zu verhören . Mit der

erhalten hoffe. Den Gegnern folle es unverwehrt ſein , amtlichen Anerkennung von Barias oder Menſchen zweiter

zu ſagen und zu begründen , was ihnen an der Sitten . Klaſſe wird hier alſo gründlich aufgeräumt. - Artilel 3

kontrolle mißfalle. Unter den 65 Mitgliedern dieſer reßt alsdann alle gegenwärtig beſtehenden Gefeße und
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Reiſebericht des Generalſekretärs.
( Fortſeßung.)

Berordnungen in Sachen der Proſtitution ausdrüdlich

außer Araft.

Dieſe drei Artikel bilden den erſten Abſchnitt des

Gefeßentwurfs . Der zweite Abſchnitt beſtimmt, daß

minderjährige Proſtituierte, die noch erziehungsfähig

find (bis zum 18. Jahre), durch gerichtliches Erkenntnis

zwangsweiſe in Anſtalten oder geeigneten Familien unter.

gebracht werden können. .

Ueber den dritten Abſchnitt ,,Berführung zur Unzuchi"

waren die Meinungen in der Kommiſſion ſehr geteilt.

Das ſchließliche Ergebnis intereſſiert uns im einzelnen nicht.

Für uns von Intereſſe wäre noch der fünfte Abſchnitt:

„ Borbeugende Maßregeln " . Darüber wurde zum erſten

Male am 3 . März 1904 derhandelt. Man beſprach zur

nächſit die ſtatiſtiſchen Aufſtellungen eines Arztes (Dr.

Fournier ); aber man beſtritt ſie. Danach wäre in Paris

jeder ſiebente Bewohner ſyphilitiſch. Wenn das wahr

wäre, wäre damit die ſchärfſte Verurteilung der ſtaatlichen

Kontrolle des Laſters gegeben . Bei dieſer Gelegenheit

wurde ein Antrag eingebracht, um der guten Sitte und

der öffentlichen Ordnung und Geſundheit willen müſſe

die Proſtitution übermacht werden . Der Antrag wurde

mit 19 gegen 9 Stimmen derworfen (die Sommiſſions.

mitglieder waren alſo nur zur Hälfte anweſend). Einen

Sieg aber gemannen die Freunde der Sittenkontrolle in

der Annahme von Artikel 32 des Entwurfs, der den

Aerzten die Vollmacht gibt, geſchlechistrante Perſonen in

Strankenhäuſern bis zur Heilung einzuſchließen . Das iſt

eine bedauerliche Feſtfeßung. Hoffentlich ſlößt das Plenum

dieſen Artilel 32 um , wie er ja denu audh dem Inhalt

des ganzen übrigen Entwurfs ichnurſtrads widerſpricht.

Der Artikel muß ſchädlich wirken , indem er die Kranten ,

ſtatt ſie in die Kur zu nehmen , in Strafe nimmt; lo

wird der Krante dazu gedrängt, ſtatt ein Bundesgenoſſe des

behandelnden Arztes zu ſein , fich gegen ihn als ſeinen

Bedränger aufzulehnen .

Yoes Guyot ſchließt ſeinen intereſſanten Aufſat im

Siècle mit einer Nußanwendung, die auch wir zur Stärkung

für den Kampf, den wir fämpfen , hier an den Schluß

leßen wollen . Yoes Guyot ſchließt :

„ Ich bin ſtolz auf dieſes Ergebnis . Jeft ſind es

gerade dreißig Jahre, daß ich auf das Zeugnis des

damaligen Polizei- Präfelten Felix Boiſin zu ſechs Monaten

Gefängnis verurteilt wurde,weil ich die Frage der Sitten

polizei im Pariſer Stadtrat und in der Preſſe aufzu .

werfen gewagt hatte. Das hat mich freilich nicht

veranlaßt, meinen Feldzug aufzugeben. Ich nahm ihn

vielmehr zwei Jahre ſpäter – zunächſt unter einem an.

genommenen Namen – wieder auf. Er endete mit einer

Jnterpellation Clémenceau 's und mit dem Abgang

Marières, der damals Miniſter des Innern war. Heute

bringt Clémenceau als Miniſterpräſident einen Gefeßent.

wurf ein , der trop des Artikels 32 die Grundfäße unſeres

Bundes zur Abſchaffung der ſtaatlichen Rontrolle des

Laſters zum Ausdrud bringt. Das iſt ein klarer Beweis :

Ideen bewegen ſich langſam vorwärts , aber ſie bewegen

fich . Worauf es ankommt, iſt nicht, mit der Mehrheit

zu gehen , ſondern ſich auf die richtige Seite zu ſtellen ."

fornrumpf.

Für Intereſſenten , die vielleicht einmal die Hand

bieten wollen zur Veranſtaltung einer ähnlichen Vortrags

reihe in einer Anzahl von Gemeinden , ſei hier das

Programm der Vorträge im oberſchleſiſchen Induſtrie.

gebiet abgedrudt:

Zabrze: 5 Uhr : Frauen in der Kirche. Text:Gal. 5,22.

8 Uhr: Männer in der Kirche. Tert: 1. Kor. 3 , 23 .

Myslow iß: 8 Uhr: Gemeinde in der Kirche. Lied :

Rüſtet euch, ihr Chriſtenleute. Tert : Pſalm 128.

Rönigshütte (Sonntag) : 5 Uhr: Frauen in der Kirche.

Lied : Einer iſt's , an dem wir hangen . Tert :

Eph. 5 , 30 – 33. 8 Uhr: Männer in der Kirche.

Anſprache ohne Text und Lied.

Borſigwalde: 8 Uhr: Gemeinde in der Kirche. Lied :

Jefu , hilf fiegen . Tert: Eph. 5 , 9, 10, 11.

Gleiwiß : Vortrag für Frauen am Nachmittag, für

Männer am Abend im Saal.

Beuthen : Bußtagsgottesdienſt. Teyl: 1. Moj. 6 , 3 .

fattowiß: Bußtag, abends 8 Uhr: Gemeinde in der

Kirche. Lied : Jeſu , geh' voran . Vortrag ohne

Tert.

Tarnowiß: 8 Uhr: Gemeinde in der Kirche. Liturgiſch

reich ausgeſtaltete Belper. Lieder : Gott iſt

gegenwärtig . Ein reines Herz, Herr, ſchaff’

in mir. Laß mich dein ſein und bleiben .

Berleſung : Pjalm 51. Tert : Röm . 13, 13, 14.

Bald nach Weihnachten ſollte eine größere Reiſe zur

Ausführung kommen , die ich ſchon ſeit längerer Zeit

geplant hatte. Die ſüdweſtliche Ede Deutſchlands war

uns bisher wenig erſchloſſen , und es galt hierhin eine

Erkundungsreiſe zu veranſtalten und in Baden und Elſaß

eine Anregung des Intereſſes für unſere Arbeit zu ver

ſuchen . Da in dieſem Gebiet wenig große Städte liegen ,

plante ich , eine Anzahl kleinerer Orte zu beſuchen und

auch in einige Landgemeinden zu gehen , um den Amis

brüdern zu zeigen , daß ein Vortrag über das ſexuelle

Gebiet auch auf dem Lande ſehr wohl notwendig und

möglich iſt. Die Landesvereine für Innere Miſſion in

Baden und Elſaß boten die Hand zur Vorbereitung der

Vortragsreiſe. Mein nächſtes Ziel war Freiburg, um

eine Neubelebung des dortigen Vereins zu verſuchen .

In einer Beſprechung im kleinen Preiſe wurde beſchloſſen,

daß ich am Ende der Reiſe nochmals nach Freiburg

kommen , und daß unterdeſſen von den Freunden Vor.

bereitungen zu einer Berſammlung getroffen werden

rollten . An einem Sonntag Nachmittag begann ich dann

die Vorträge in Adhern , einem kleinen Dit mit kleiner

evangeliſcher Gemeinde am Fuße des Gebirges, in der

Mitte zwiſchen Freiburg und Karlsruhe gelegen . Trok

der ſchon beginnenden Wahlunruhen und Wahlverſamm :

lungen hatte ſich ein intereſſierter Freis von Frauen und

Männern zuſammen gefunden . Zahlreicher war das

Publikum am Abend desſelben Tages, an dem ich , nach

einer Fahrt auf einer im Zidjad don Dorf zu Dorf

führenden , mit dunklen Petroleumlampen beleuchteten
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Kleinbahn , in einem größeren Dorf des Hanauer Landes, Männer - und Frauenverſammlungen in Pforzheim ,

Lichtenau, anlangte. Der Drtspfarrer hatte meinen | Starlsruhe und Freiburg. In Pforzheim war ſowohl

Vortrag mit dem Jahresfeſt des dortigen badiſchen | unter den Männern , als unter den Frauen Stimmung,

Frauenvereins zuſammen gelegt. Die große Wirtsſtube die Arbeit weiter zu führen . In herzlicher Gemein daft

war dicht beſeßt mit Landfrauen in ihren kleidſamen überlegten wir im Pfarrhauſe, wie es anzugreifen ſei.

Trachten und großen Flügelhauben , die mit der, dem Obwohl täglich ungefähr 50000 Arbeiter und Arbeiterinnen

einfachen , unverdorbenen Bolt bei feſtlichen Gelegenheiten in Pforzheim zuſammen ſtrömen , ſind die fittlichen Ber.

eigenen Würde daſaßen , ſich zierlich , nidend miteinander hältniſſe dort in Stadt und Umgegend nicht dhledyl.

unterhielten und geſpannt der Dingewarteten , die kommen Der Grund liegt darin , daß alle Arbeitskräfte abends in

ſollten , nicht nur des Portrags, ſondern auch der Berge ihr Dorf zurüdfehren , dort früh anſäſſig werden und

von Kuchen, die bei einer Taſſe Staffee nach Schluß des früh heiraten lönnen , weil der Verdienſt gut iſt. Außer.

Vortrags vertilgt wurden . Ich habe immer wieder die | dem ſtehen in den Dörfern rings um Pforzheim beſonders

Empfindung bei Vorträgen in ſolchen Streiſen, vor denen eifrige Pfarrer in der Arbeit. Aber gerade, damit die

offen über die ſexuelle Frage zu ſprechen , der zuſtändige Zuſtände ſich in dieſer verhältnismäßigen Geſundheit

Drtspfarrer wohl noch weit von ſich weiſen würde, daß erhalten , wäre es gut, wenn in Pforzheim von Zeit zu

dieſe, auch die ländlichen Streiſe, durchaus reif und Zeit die ſexuelle Frage angeregt würde, und vielleicht

bereit ſind, ſich warnen und aufklären zu laſſen , ja, daß auch in den großen Dörfern der Umgegend ſolche Ber.

ſie dankbar dafür find, wenn man mit ihnen über die ſuche gemacht würden . Einen wohlgelungenen Familien

ungeordneten , unſiltlichen , örtlichen Verhältniſſe und über | Abend hatten wir in dem großen Dorf Söllingen, zwiſchen

die Gefahren ſpricht, die ihren Kindern in der Fremde Pforzheim und Karlsruhe. Der Rathausſaal war voll

drohen. Noch mehr trat mir dieſer Eindrud entgegen beſeßt und mit großem Intereſſe wurde der Portrag

in einer dritten Landgemeinde, Bodersweier bei Stehl, aufgenommen . Wie groß das Berſtändnis für die

die ich beſuchte. Der Wohlſtand im Dorf iſt ſichtlich im Wichtigkeit der Frage iſt, entnahm ich aus der Bemerkung

Aufblühen, ein Bauer nach dem andern baut ſein Haus eines Gemeinſchaftsmannes, der nach dem Vortrag äußerte :

ſtattlich heraus, und mit den ſich hebenden wirtſchaft. „ In der Sach lönnten unſre Leut auch noch viel lernen ."

lichen Verhältniſſen beginnt das Verſtändnis zu erwachen Vielleicht dämmert es noch einmal den Oemeinſchafts .

für die filtliche Haltung der einzelnen Glieder des Hauſes leuten , wie ſehr ſie ſich durch Intereſſeloſigkeit gegenüber

und der Gemeinde. Der wohlhabende Bauer willes dieſen wichligen Lebensgebieten an dem Ganzen unſeres

nicht mehr, daß ſeine Tochter fich zum vorehelichen Boltes verſündigt haben .

Verkehr hergiebt. Dieſe Stimmung der ſozial beſſer Dem Männervortrag in Karlsruhe ſaben wir mit

geſtellten und ernſter geſinnten Glieder der Gemeinde etwas Sorge entgegen . Sie war unnötig . Der Saal

war wiederholt in Gemeinderatsſibungen zum Ausdrud war überfüllt, die Haltung des Publikums war gut.

gelommen . So kam mein Vortrag, der in Form eines Natürlich würdigte die lluge, liberale, badiſche Preſſe

Abendgottesdienſtes unter Zugrundelegung eines Tert. den Vortrag nur durch einige turze Priliſche Bemertungen .

wortes in der Kirche gehalten wurde, dem Gemeinde Auch in dieſem Lager immer wieder blöde Verſtändnis .

pfarrer ſehr gelegen und hat ihn, ſo hoffe ich , einen loſigkeit für den Ernſt unſerer Zeit! Am Tage nach dem

Schritt weiter in der filtlichen Erziehung und Feſtigung Vortrag ſuchle mich ein junger Juriſt auf und bat mich ,

ſeiner Gemeinde geführt. dem Verein deutſcher Studenten in Heidelberg , dem er

Der Beſuch ſolcher Landgemeinden kann zu einer angehörte, einen Vortrag zu halten . Ich tonnte dem

rechten Strapaze werden und man lommt ſich, abgeſehen Berein am Schluß der Vortragsreiſe noch einen Abend

von der modernen Umgebung, zuweilen wirklich als zur Verfügung ſtellen . In Karlsruhe und in Freiburg

Sittlichkeits -„Apoſtel“ vor. Bon Kehl ſollte ein Automobil. waren die Frauenverſammlungen gut beſucht. Es würde

Omnibus gehen . Dieſer war infolge der hohen Kälte gewiß möglich ſein , nach geſchickter Propaganda auch in

eingefroren . Schon winkte mir ein 14/zſtündiger Marſch den Arbeiter. Frauentreiſen große Frauenverſammlungen

durch den Schnee, als ich hörte, daß ein offener Wagen zu einem Vortrag zuſammen zu bringen . In einer geladenen

ging . Möglidſt perpadt vertraute ich mich ihm an . Männerverſammlung in Freiburg gelang es, den dortigen

Völlig durchgefroren war ich eben im Pfarrhaus etwas Verein wieder etwas flott zu machen und ihn zu neuer

erwärmt, als ich in die kalte Kirche mußte. Nachdem ich öffentlicher Arbeit zu ermutigen , die ſich außer auf Frei.

mich dort warm geſprochen , freute ich mich auf einen burg auch auf die jüdlich gelegenen Städte bis Baſel er

gemütlichen Abend im Pfarrhaus und auf die Ausſprache | ſtreden könnte.

mit dem Amtsbruder. Aber, o web , die Zimmer des

Pfarrhauſes waren nicht über 10° zu heizen . Mit Deden

verſehen nahm ich einen kleinen Abendimbiß, und wir Ein Blick in das Buchhändlerfenfter.

begannen die örtlichen Verhältniſſe zu beſprechen . Lange

war es nicht möglich. Von allen Seiten troch die Nälte Der Buchhändler iſt der einzige Geſchäftsmann, der

heran . So flüchtet man ſich denn ſchließlich an den Ort, ſeinen Charakter gewiſſermaßen auf die Straße hängt.

wo man unter folchen Umſtänden am beſten aufgehoben Blide ich in ſein Schaufenſter, ſo weiß ich auch, was

iſt - ins Bett. von ihm zu halten iſt. Dort iſt deutlich von ihm ſelbſt

Nach dieſem ländlichen Vorſpiel folgten gut beſuchte angezeigt, ob er auf die Dummheit rechnet oder von den
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böſen Trieben und ſchlechten Sitten ſeinen Vorteil nimmt, angeblich populär•tiſſenſchaftlichen Machwerke, die mit

ob er Wiſſenſdaft, Kunſt und Moral ernſthaft pflegt breitem Bebagen die Psychopathia sexualis von Krafft.

So iſt das Schaufenſter ein Charakterſpiegel ſeines Be. Ebing oder die Studien von Tarnowsky und anderen

fißers, und mancher hat Urſache, dieſen Spiegel zu der. Forſchern auf dem Gebiete der krankhaften Erſcheinungen

hängen . Denn er zeigt häufig tein ſchönes Bild . Aber des Geſchlechtslebeus illuſtrieren . Alle Perverſitäten einer

das Buchhändlerfenſter gibt nicht nur ein individuelles durchleuchten Kultur ſind zu haben ; und die meiſten

Konterfei. In dem Einzelnen wirkt immer nur das al. Bändchen mit einem Bilde, das mehr oder weniger

gemeine. So wird von dem Fenſter die Stultur unſerer lüſternen Inhalt andeutet. Maſochismus, Sadismus,

Zeit zurüdgemorfen ; oft leider nur fraßenhaft, in ihren | Fetiſchismus, die Homoſexualität iſt in breiteſter Auslage

dunklen Fleden und ihren Entartungen . Man gewinnt vertreten . Mit dieſen , die Wiſſenſchaft proſtituierenden

den Eindrud , als habe in vielen Buchhändlerſchaufenſtern Erzeugniſſen ſkrupelloſer Verfaſſermachen ebenſo ſkrupelloſe

jede Schmufwelle des Lebens der Gegenwart und jede Berleger und Sortimentsbuchhändler ein gutes Geſchäft.

aus ihm hochſteigende giftige Sumpfblaſe einen ſtarten Es wird höchſtens noch übertroffen durch den reißenden

Niederſchlag zurüdgelaſſen . Würde man die geiſtige und Abſaß gewiſſer Groſchenwißblätter mit zotigem Text und

ſeeliſche Gigenart unſeres Bolfes nach dieſen Buchhändler obſzönen Jluſtrationen . Sie ſind um ſo gefährlicher für

fenſtern däßen, lo müßte man zu folgendem Urteil die Volksſeele, je billiger fie find. Und ſie können billig

lommen : Die Deutſchen ſind nicht das „ Volt der Dichter | ſein bei der Maſſenhaftigkeit ihrer Auflage und bei dem

und Denker" und können es nach den hier ausliegenden ſtarten Inſeratenteil, der gleichfalls ein Beweis ihrer

Literaturerzeugniſſen nie geweſen ſein . Sie ſind ein Volt weiten Verbreitung iſt. Und was ſind das für Inſerate!

von wilden Cow -boys, von vermegenen Verbrechern und Mit wenig Ausnahmen eine große Schmußlache. Man

nod vermegeneren Detektivs, von Hals und Beine daran. hat ausgerechnet, daß allein die Verbreiter von ſogenannten

Teßenden Sportſeren und von Menſchen , die mit allen Altphotographien jährlich in Deutſchland eine Million

fitilidhen Berperſitäten behaftet ſind. Mart für Inſerate ausgeben .

Dieſes Urteil iſt nicht etwa empörend einſeitig, fondern Und wer kauft dieſe Literatur ? Gereifte Menſchen

es trifft genau die Wahrheit – wenn es, wie geſagt, ficher nur ganz ausnahmsweiſe. Meiſtens geben ſchul

allein nach den Auslagen vieler Buchhändlerfenſter gespflichtige Kinder ihr Taſchengeld, halbreife Burſchen einen

ſchöpft werden ſoll . Das tann in jeder Großſtadi an Teil ihrer Erſparniffe für dieſen Schund aus. Die

jahlloſen Beiſpielen bewieſen werden . Verweilen wir eigentliche Hintertreppenliteratur hat wieder ein anderes

einmal bei einem derartigen Fenſter in einer Haupider . Publikum . In der Reichstagsſigung vom 23 . Februar

tehrsſtraße. Stein Badfiſch und lein Schuljunge iſt der. 1906 wurden Beweiſe dafür erbracht, daß gemeine

hindert, neben uns mit der gleichen Aufmerkſamkeit die Proſpekte und Kataloge an Quintaner und Quartaner

ausgelegten Geiſtes produkte zu muſtern – und zu kaufen . verſandt ſind. So ein Proſpekt über das „ Buch der

Da fällt zunächſt die umfangreiche Nid -Carter Literatur | Liebe und Ehe." Einige Titel in dieſem Proſpekt lauten

mit ihren grell kolorierten Bildern von Mord und Tot „ Wüſte Drgien “, „ Mittel zur künſtlichen Erregung der

ſchlag auf den Umſchlägen auf. Das faſt regelmäßig Sinnlichkeit“ uſw . Und dieſer übelduftende Schmuß darf

eine Blutſzene zeigende Titelblatt und eine ebenſo blute ebenſo wie lüſterne Photographien ungeſtraft auch an

rünſtige Aufichrift laffen den Inhalt ahnen . Sie bilden Kinder und an die halbmüdſige Jugend verkauft werden .

Lodoögel, auf welche die Schuljugend und auch viele | Ungeſtraft? – In den meiſten Fällen leider, denn das

halb Ermah jene hineinfallen . Enorme Maſſen dieſes Strageſebuch reicht vielfach nicht aus, um die Händler

dhädlichen Leſeſtoffes werden unausgeſel der Jugend mit gedructen Gemeinheiten zu faſſen . Auch läßt die

derlauft. Ein Seitenſtüd zu dieſer Knabenlektüre bildet gerichtliche Praxis manches zu wünſchen übrig . Schon

jene Literatur mit Buffalo Bil -Charakter. Es ſind die ießt lönnte ein großer Teil des literariſchen Unrats unter.

moderniſierten Indianergeſchichten , in denen der Held | drüdt werden , wenn der § 184 des Strafgeſezbuches

die unglaublichſten Gefahren ſtets ſpielend und mit ſchärfer zur Anwendung gelangte. Er lautet : „ Wer uns

Hilfe von Repolder und Meſſer beſteht. Menſchenleben züchtige Schriften , Abbildungen oder Darſtellungen der.

find in allen dieſen meiſtens mit einer jämmerlichen lauft, verteilt oder ſonſt verbreitet, oder an Drten , welche

Erzählerlunft zuſammengeſchriebenen Geſchichten noch dem Publikum zugänglich ſind, ausſtellt oder anſchlägt,

billiger als Brombeeren . Und trofdem ſtehen ſie moraliſch wird mit Geldſtrafe bis zu 300 M . oder mit Gefängnis

noch höher über zahlreichen anderen Auslagen unſerer bis zu 6 Monaten beſtraft.“ Der Paragraph iſt wieder

Buchhändlerfenſter. Sie ſind ſchädlich, aber nicht ſchändlich . holt eine Schlinge für die ernſthafte politiſche und ſoziale

Sie erregen die Phantaſie trankhaft, aber ſie rühren nicht Satire geworden , die mit derben Worten politiſche Uebel

an die Seele. Sie vergiften dieſe wenigſtens nicht in geißelte, verhältnismäßig ſelten hatman ſie den eigentlichen

jener tiefwirkenden und heimtüdiſchen Art wie die um - Schmußfabrikanten und - Händlern um den Hals geworfen .

fangreiche Groſchenliteratur, die unter belletriſtiſchem Und wo es geſchah, wußten fie oft den Kopf aus der

Dedmantel geſchlechtliche Beziehungen zwiſchen Mann Schlinge zu ziehen , weil der Begriff „unzüchtig “ ein un .

und Weib in obſzöner und oft auch mit Bildern ver ficherer und nun gar juriſtiſch ſchwer feſtzuſtellen iſt .

dhmußter Darſtellung ſchildert. Aude ſtehen jene Wild. Selbſt von liberaler Seite hat man ſich daher für eine

Beſt- und Detektivgeſchichten höher als jene, wie eine böſe andere Faſſung von § 184 ausgeſprochen . Schon vor

Flechte am tranten Körper ſchnell weiter wuchernden , zwei Jahren forderte die „ Kölniſche Zeitung“ die Er
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weiterung des Baragraphen durch die Begriffe „unan. | fich ſeinerzeit bei Gelegenheit ſeiner Landtagsrede an

ſtändig “ oder „ gegen die guten Sitten verſtoßend" . Jedens Profeſſor Sans Thoma-Starlsruhe um Abgabe eines

fals iſt es dringend zu wünſchen , daß endlich eine aus. Urteils . Sie erhielten ein ſolches, drudten es auch ab,

reichende geſebliche Waffe zur wirtſamen Betämpfung des obwohl das Urteil Thomas ziemlich das Gegenteil von

Schmußes in Wort und Bild gefunden wird, ohne die dem beſagte, was die Münchner Neueſten Nachrichten "

von der ,,lex Heinze“ erwarteten Gefahren für die geiſlige ſeit Jahren vertreten . Das Urteil betonte nachdrüdlich

und fünſtleriſche Freiheit herauf zu beſchwören . Die die Bedeutung der Schamhaftigkeit gegenüber der

gewerbsmäßige Schändung der Sittlichkeit des deutſchen Berechtigung der Nadiheit in Natur und Kunſt. Bor

Voltes will keine Partei; man fürchtet einzig bei einer kurzem wollte ſich eine Nadtlängerin als Salome in

Erweiterung der Geſebgebung ihren Mißbrauch. München produzieren . Sie fand Schwierigkeiten bei der

So regt alſo ein Blick in dieſes oder jenes Buch . Behörde. Natürlich warfen ſich die Münchner Neueſten

händlerfenſter zu ſehr nachdenklichen Betrachtungen an . Nachrichten “ zu ihrem Anwalt auf. Rünſtlerurteile wurden

mobil gemacht. Es gelang jedoch nicht, das Berbot des

Auftretens rüdgängig zu machen , und die zu einer Voro

Ehrliche Gegner.
ſtellung im geladenen Streiſe zuſammen geſtrömten Herren "

mußten wohl zum größten Teil topfidhüttelnd und fiche

ſelbſt ironiſierend zugeſtehen , daß das Berbot der Behörde

Seit in München ein großer, interkonfeſſioneller, haupt. berechtigt geweſen war. Dazu kommt die Gründung

ſächlich durch die großen katholiſchen Drganiſationen ge eines interkonfeſſionellen Münchner Männervereins zur

ſtüßter Siltlichkeitsverein entſtanden iſt, der viele einfluß. Bekämpfung der öffentlichen Unſittlichkeit mit 394 Einzel.

reiche Männer zu Mitgliedern hat, pfeifen die „Münchner mitgliedern und 13 angeſchloſſenen Korporationen , die

Neueſten Nachrichten “ plößlich aus einer ganz andern 51 500 Mitglieder umfaſſen . Der Verein hat in ſeinem

Tonart. Sie, die ſonſt ſtets die „Münchner Jugend" - erſten Arbeitsjahr durchaus die Grenzen der auf dieſem

mit der fie durch geſchäftliche Beziehungen verbunden Arbeitsgebiete beſonders gebotenen Vorſicht inne gehalten ,

ſind - und den Simpliziſfimus gedeckt haben und außer Alles dies ſcheint den Münchner Neueſten Nachrichten ,

einem fortwährenden lex Heinze. Geſchrei noch nichts zur ein wenig auf die Nerven gefallen zu ſein . Dder ſollte

Erhaltung der fittlichen Güter in unſerm Volke getan ihnen eine Ahnung davon auſgehen , daß die ſeruelle

haben , ſind über Nacht die eifrigſten Freunde der Frage eine Lebensfrage für Volt und Jugend iſt ? Eine

Sittlichkeitsbeſtrebungen geworden .
geſunde, ein heilliche, ſüddeutſche Politik und Reichspolitik

Um dieſe Tatſache feſtzulegen , ſchrieb ich im „ Reich" wird von München aus dadurch unendlich erſchwert, daß

folgenden Artikel:
ethiſch, gelinde geſagt,unintereſſierte Blätterwie „ Jugend" ,

Die Mändner Veneften Madridten „ Simpliziſſimus“ und „Münchner Neueſte Nachrichten “

und die Sittlidykeit. ſich als Bortführerdes ſüddeutſchen Liberalismus gebärden .

Zu den erſten Scharfmachern gegen die Sittlichkeits .

vereine gehören ſeit Jahren die „Münchner Neueſten Wir fügen die Erwiderung der „ Münchner Neueſten

Nachrichten “, durch deren Terrorismus die geſunde Enterrorismus die gelunde Ent- | Nachrichten “ an :

widlung Münchens und Bayerns in mancher Beziehung Herr licentiat Bohn und die „ M . N . N ." Herr

gehemmtwird. Seit Jahren ſind ſie es , die die Signale Licentiat Bohn beſchäftigt ſich wiedereinmal mit den „ M .

geben , die dann in der ganzen freiſinnigen Preſſe nach. N . N .“ und der Stadt München , die ihm eine Art

geblaſen werden . Mit lauten Hornſlößen wird es der Sodom und Gomorrha zu ſein ſcheint. In der Staats .

Welt verkündet, wenn irgendwo ein beſchränkter Menſch bürgerzeitung“ veröffentlicht er einen Artikel gegen uns

in irgend einem verborgenen Erdenwintel „ die Freiheit unter dem Titel: „ Die „Münchner Neueſten Nachrichten "

von Literatur und Nunſt gefährdet“ , oder den Kultus und die Siltlichkeit“, nennt uns die ärgſten Scharfmacher

des Nadten nicht mitmacht, der von den Münchener gegen die Sittlichkeitsvereine und ſpendet uns das Lob,

Kreiſen proklamiert wird. In ellenlangen Berichten denn ein ſolches iſt es in unſeren Augen , daß wir eine

werden die geiſtigen und pekuniären Vertreter derMünchener geſunde, einheitliche, ſüddeutſche Politik undReichspolitik" ,

Mißblätter bei Gelegenheit der Prozeſſe der öffentlichen er meint damit natürlich eine Bolitil å la lex-Heinze,

Meinung gegenüber gededt. Das Intereſſe an den ernſten verhindern. Nebenbei bezeichnet er namentlich Münden

ſeruellen Problemen unſerer Tage iſt gering, es läßt ſich | und Frankfurt als die Orte der größten „ feruellen Freis

auch ſchwer vereinigen mit der Verteidigung der ſexuellen heit" . Alſo ganz der Herr Licentiat, wie man ihn ſeit

, Freiheit“ , wie ſie, außer in Frankfurt, namentlich in Jahren kennt. Was ihn gerade ieft zu einem neuen

Vorſtoß veranlaßt, iſt uns unerfindlich. In der leblen

Das ſoll ießt anders werden . Feierlich erklären die Zeit ſind dieſe Probleme gar nicht erörtert worden und

„Münchner Neueſten Nachrichten ", in der Nummer vom nichts konnte den ſtreitbaren Herrn Bohn veranlaſſen ,

3. Juni, „ daß fie die ſchönen und erſtrebenswerten Ziele wiederum eine Attade zu reiten . Wir würden uns des.

der Sittlichkeitsvereine jederzeit zu fördern trachten “ . halb auch damit nicht weiter beſchäftigen , ſondern dieſe

Wie iſt dies Wunder zu erklären ? Mancherlei iſt in neue Auslaſſungen zu den übrigen legen , wenn der

leßter Zeit den „Münchner Neueſten Nachrichten " begegnet, Artitel nicht eine geradezu unglaubliche Verdrehung und

was ſie vielleicht nachdenklich gemacht hat. Sie wandten eine Inſinuation enthielte, die wir energiſch zurüd weiſen

„ Freiheit" zuhauſe ift.sorg werden.
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müſſen . Herr Bohn macht und gewiſſermaßen daraus , Unſittlichleit. In der Debatte wurde der interkonfeffionelle

einen Borwurf, daß wir die Kundgebungen des Münchner Charakter des Verbandes ausdrüdlich feſtgeſtellt. Die

Männervereins zur Belämpfung der Unfittlichteit ver . vorgeſchlagenen Saßungen wurden mit einigen Abändes

öffentlichen , ebenſo daß wir ein Urteil Profeſſor Thomas rungen ſeitens der Verſammlung genehmigt. Desgleichen

juin Abdrud gebracht hätten , das nachdrüdlich die Ber wurden nachſtehende Beſchlußentwürfe angenommen : 1. Die

deutung der Schamhaftigkeit gegenüber der Berechtigung Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unſittlich

der Nadiheit in Natur und Kunſt betont hat. Man | teit (chließen ſich zu einem Verbande zuſammen . 2. Die

fieht, es iſt dem Herrn Licentiaten überhaupt nicht recht in der Delegiertenverſammlung vom 11. März 1907 be.

zu machen . Was hätte er erſt geſagt, wenn wir dieſe catene Berbandsſaßung wird angenommen. Der Kölner

Kundgebungen nicht veröffentlicht hätten ? ! Die Ber Männerverein wird beauftragt, eine Delegiertenverſamma

wegung der Siltlichteilsvereine iſt uns nicht auf die lung nach § 4 der Saßungen anzuberaumen. 3 . Der

Nerven gefallen , wie Herr Bohn meint. Im Gegenteil. Berbandvorſtand wird ermächligt, einen Generalſekretär

Wir haben ruhig und fachlich ſtets unſeren Standpunlt zu beſtellen . Der Anſtellungsvertrag iſt einer beſonderen

gewahrt und uns ganz entſchieden gegen Brüderie und Delegiertenverſammlung zur endgiltigen Genehmigung

eine eng herzige, muderiſche Auffaſſung des künſtleriſchen vorzulegen . 4 . Die Koſten des Generalſekretariats werden

Schaffens gewandt und werden dies auch unbeirrt in nach einem von der Delegiertenverſammlung zu beſtimmen .

Zulunft tun , ebenſo wie wir mit Freuden unſere Hand den Verhältnis von den Vereinen gededt. Dem Verbande

zur Bekämpfung aller wirtlich ſchädlichen Ausmüthſe auf angeſchloſſen haben ſich die Männervereine in Aachen,

dieſem Gebiete bieten , aber nicht unter den Auſpicien Koblenz, Köln , Mainz, M .- Gladbach und München, ferner

von Sitllicleitsfanatitern . Serr Vohn hebt hervor, daß der Katholiſche Lehrervkein Provinz Rheinland, der

der Münchner Männerverein in ſeinem erſten Arbeitsjahr Berein zum Schuße der Jugend in Duisburg-Laar und

durchaus die Grenzen der auf dieſem Arbeitsgebiete ber die ſoziale Monferenz in Sempen . Die erſte Delegierten

ſonders gebotenen Vorſicht inne gehalten habe. Das er. verſammlung des neuen Verbandes tagte am 22. Juli

lennen wir gern an und haben eben aus dieſem Grundeo . F. in Köln . Sie befaßte ſich in der Hauptſache mit

auch die Kundgebungen des Bereins publiziert. Daß der Wahl des Verbandsvorſtandes . Die Wahl hatte

die Herren ſo viel Waſſer in ihren Wein getan haben , folgendes Ergebnis : 1. Borlißender Rechtsanwalt Dr.

iſt der Sache nur förderlich . Herr Bohn ſcheint aber Lennart (Köln ), 2 . Vorſigender Profeſſor Böhmländer

damit nicht einverſtanden zu ſein . Ihm ſcheint es vor. (München), 1. Schriftführer Boltsſchullehrer Pappers

behalten zu ſein , die Sache weiter zu disłreditieren . (Köln ), 2 . Schriftführer Amtsgerichtsrat Tüding (Aachen ),

Kaſſierer Rentner Proenen (Köln ), Beiſißer Dr. Marcour

Die Erwiderung, die in ihrem unſicheren Taſten nur
(Koblenz) und Pfarrer Dſter ( M .- Gladbach). Auf An.

regung des Herrn Dr. Marcour (Koblenz) beſchloß die
den Eindrud der Rüdzugsbewegung der M . N . N . vers

Märkt, iſt noch deshalb beſonders intereſſant, weil man
Berſammlung einſtimmig die Herausgabe eines einſt.

weilen zwanglos erſcheinenden Korreſpondenzblattes. Das.
aus ihr erſehen kann, mit welchen Mitteln die Gegner

ſelbe fol allgemein orientierende Artitel bringen, in der
arbeiten , um die öffentliche Meinung zu vermirren . Die

Hauptſache aber die in praktiſcher Tätigkeit erzielten
Erwiderung füli 17 Zeilen mit der Zurüdweiſung einer

Reſultate ſammeln und ſo nicht nur über die Tätigkeit
qunglaublichen Berdrehung“, einer „ Inſinuation “ , eines

der Männervereine fortlaufend berichten , ſondern auch die
Bormurfs, den wir gewiſſermaßen “ den M . N . N .

einzelnen Bereine zu energiſcher Betämpfung der öffent

gemacht haben . -

Wo ſteht in dem obigen Artitel etwas von einem
lichen Unfittlichteit anſpornen . Beiträge werden an die

Adreſſe des Herrn Dr. Lennarß , Nechtsanwalt, Köln ,
ſolchen Vorwurf geſchrieben ? –

Norbertſtr. 36 , erbeten .

Zuſammenſchluß der katholiſchen
Kleine Mitteilungen.

Männervereine zur Bekämpfung der

öffentlichen Unſittlichkeit zu einem Durch die Preſſe geht folgende Notiz :

Wie Senſationsromane gemacht werden . Eine bes

Perband. kannte Berliner Verlagsbuchhandlung ſtellt uns das fol.

gende, aus einer großen füddeutſchen Garniſonſtadt an

Auf Einladung des Kölner Männervereins zur Besſie gelangte Schreiben zur Verfügung, das wir ohne jede

lämpfung der öffentlichen Unſittlichleit verſammelten ſich am abſchwächende Kommentierung zum Abdruď bringen :

11. März d. 3. in Köln die Vertreter aus Aachen , Bochum , „ Geſtatte mir die ergebenſte Anfrage, ob Sie den

Bonn, Köln , Arefeld , Duisburg , Düſſeldorf, Effen , Eus Druck und Verlag ſehr intereſſanter, ſenſationeller

firdhen , Franljurt, M .- Gladbach, Kempen, Mülheim a . Rh., und derart pikanter Romane übernehmen würden , daß

München und Münſter. Nach der Berichterſtattung ſeitens durch dieſelben bezüglich ihres freien und pikanten

der Delegierten trat man in die Tagesordnung ein über den Inhalts nicht nur Zola, ſondern ſelbſt Caſanova bei

Zuſammenſchluß der beſtehenden Vereine zu einem Ver weitem übertroffen würden. In denſelben werden nur

band der Männervereine zur Belämpfung der öffentlichen wahre Begebenheiten , Eheirrungen bzw . Ehebruch von



Offiziersfrauen und der geſchlechtliche Verkehr mit

vielen vornehmen Damen frei, wie er ſich zugetragen ,

geſchildert.

Der Verlag dieſer Geldromane wird jedoch nicht

verlauft, ſondern dem Verleger werden ſehr hohe

Prozente aus dem Reingewinn und die Hälfte aus dem

Verlaufe des Ueberſeßungsrechtes in fremde Sprachen

bewilligt. Die vier erſten Romane find bereits drud .

fertig hergeſtellt.

Ihrer diesbezüglichen Nachricht ſehe gern entgegen

und zeichne

hochachtend

N . N ."

Uppſala - wahrnehmen , wo in jedem Zeitungsver.

laufsgeſchäfte Stöße jener Blätter ausliegen . Der

erwähnte Einſender ſchloß mit der Frage, ob fide das

ſchwediſcheVolt eine derartige ſittliche Brunnenvergiftung

von außen her gefallen laſſen wolle und müſſe ? Die

Angelegenheit iſt übrigens auch am 7. April d. J . in

einer öffentlichen Berſammlung zu Stocholm verhandelt

worden, worüber fich in der angeſehenen ſozialpoliti.

ſchen Monatsſdrift „Social Tidskrift", Seft 4 , ein

ausführliches Referat befindet. - So gehöre teines.

wegs zu den Befürwortern eines polizeilichen Wächter .

dienſtes gegenüber gewiſſen Ausſchreitungen in der

Literatur, aber bei den bezeichneten Beröffentlichungen

handelt es fich um nichts anderes, als um Machwerte

einer ganz gemeinen Geldſpekulation und nicht um

Schriften , die in irgend einer Weiſe unter den Begriff

„ Literatnr" gebracht werden dürfen. Wie oft kann man

es gerade im Auslande hören, daß ſolche Bublilationen

den guten deutſchen Namen beſudeln . Bon dieſem

Standpunkte aus möchte ich die Reichsregierung ein .

dringlich auffordern , geeignete Maßnahmen zu treffen ,

um jenein Unweſen baldtunlichſt zu ſteuern . Das

Anſehen des deutſchen Bolles erfordert 18 , folden

Schmußfedern rüdſichtslos das Handwerk zu legen !

Uppſala , ſonſt Kiel, den 8 . Auguſt 1907.

Landesverſicherungsrat Hanſen .

(Nat.-319., 10. 8. 07.)

In Wien war angeblich von der Polizei gegen die

Ausſtellung von Kunſtwerken im Schaufenſter eingeſchritten .

Darob großer Lärm in den liberalen Zeitungen , auch

in Deutſchland. – Die „ Deutſche Zeitung“ in Wien hat

die fraglichen Schaufenſter von einem ihrer Redakteure

beſichtigen laſſen und feſtgeſtellt, daß es ſich bei den aus.

gelegten Bildern lediglich um billigen Schund ohne allen

und jeden funſtwert handelte, u . a . auch um ſchlechte

Reproduktionen von Tizian und Rubens, die ihren Abſats i

nicht beiKunſtfreunden , ſondern bei halbwüchſigen Schülern

und Schülerinnen fanden .

· Die lex Seinze- Angſt der liberalen Preſſe wächſt ſich

nächſtens zu einer Art Verfolgungswahnſinn aus.

Schon bei Gelegenheit des Kölner Kongreſſes wurde

von unſerer Seite darauf aufmerlſam gemacht, daß neben
Quittungen .

Frankreich Deutſchland vor allem die umliegenden Länder

mit ſchmußigen Wochenblättern verſieht. Der energiſche Für die Algemeine Konferenz der deutſdhen Sitta

Proteſt, den wir unter beſchimpfenden Unterlegungen ,
ligteitsvereine gingen ein in den Monaten Juli und

Auguſt 1907.

als ob wir nur unſer Baterland ſchlecht machen und das a ) Beiträge:

eigene Neſt beſchmußen wollten , von gewiſſen Seiten 1. Monat Juli: Serzogl. Braunſchw . Reg. 100 M . Eo. Ver.

erfuhren , konnte uns in unſerer Ueberzeugung nicht
I f. 9 . M . Rafiel 30 M . Erz. 3 . M . F . 10 M . Rhein . Prop ..

Ausſch . f. 3 . M . 150 M . Prod.-Ausidh . f. . M . Brandenburg

beirren , da wir leider ſchon damals die Beweiſe für 150 M . Mrs. D . B . 11.50 M . Pfr . 2 . R . 10 M . P . R 50. 5 M .

unſere Behauptung in Händen halten. Land. Ver. f. 3 . M ., Ronj.- Bez. Raffel 100 M . P . 5 .- A . 10 MR .

In derſelben Richtung ſpricht ſich folgender Brief aus :
P . Sp.- B . 20 M . Berz. Anhalt. Reg . 50 M . Serg. Sädi. Reg .

Altenburg 100 M . Kirchenvorſtände: Coesfeld , Delten , Rendsburg.

Ein Wort vom Auslande her gegen Matthäus. Frankfurt a . M ., Wittenberg, Petrug.Deſſau , Syris ,

deutſche Schmutſchriften . Nilolai Flensburg, M .-Gladbach , Dahlerau, Kreuztirche Dregden ,
Büdeburg, Langenberg, Bornim , Eichlinghofen , Cannſtati Otteraues

Vor kurzem las ich in einer angeſehenen ſchwediſchen
Langenburg , Lippſtadt, uim , Treptow a. I., Jatobi-Magdeburg ,

Zeitung eine Einſendung, die ſich im Intereſſe der Altdöbern , Himmelfahrt- Berlin , Dttweiler, Montwy, Schildberg je

Jugend, an deren geſunder geiſtiger, moraliſcher und
10 M , Fürſtenwalde , Paulus:Magdeburg je 5 M ., Bradwede 12 R .

2 . Monat Auguſt : Oberbeſl. Ver. F. 3 . M . 20 M . Schrifto

körperlicher Entwidlung das ganze ſchwediſche Volt Itg . des pannov Sonntagsbl. 3 M . P . D .- M . 5 M . San RI.

einen ſo lebhaften Anteil nimmt, in idharfen Worten Dr. I . 2 . 10 M . Männerbd. Breslau 15 ,33 M . Kirchenvorſtände :

3 . Gladbach , Marien -Stralſund, Göppingen , Oppeln , Münſterberg.

gegen die Einfuhr der pornographiſchen Literatur aus Auerbach, Natel, Eflingen , Winterbauſen , Tönning je 10 MR .

Deutſchland und Frankreich wandte. Insbeſondere Bütow , Wald je 20 M ., Inſterburg 15 M .

wurde ein bekanntes berüchtigtes Wißblatt genannt, b ) Für den Deutſch-evangel. Verein zur Förderung

von dem es hieß, daß in ihin durch Unſauberteit erſeßt
der Sittlichkeit und das Korreſpondenzblatt:

Stadtmiſi. R . E . 15 ,70 M . 2 . 2 . 1 M . Rebr. 5 .6 3 M .

ſei, mas an Wiß fehle, und von dem weiter geſagt Prov.- Ausſd . f. 3 . M . Sachſen 9 M . P . B .- A . 1 M . Kirdenrat

wurde, daß es in ganzen Ballen ins Land geworfen 5 : S . 1 M . Pfr. Sch.- A . 5 M . P . B .-C . 2 M . Miff. v. E .:

und durch gewiſſenloſe Agenten auf alle Weiſe in die
B . 1 M . Sc .-B . 11,90 M . Pfr. Dr. B. Sc . 40 ,35 M . R .- 8 .

0 ,50 M . Männerbd . Breslau 7 M . Ver . 2. Perbtg . 2 . Schrift.

Bevöllerung hinein geſtreut würde. Welchen Umfang 0 ,80 M .

dieſe Bemühungen angenommen haben , kann auch der c ) Für verkaufte Schriften gingen ein 171,06 M .

Fremde ſelbſt bei einem flüchtigen Beſuche in Stocholm Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichteitsvereine,

und der Provinz – auch hier in der Univerſitätsſtadt A . Dartíc , Berlin SW ., Yortſtr. 90.

Verantwortl. Redatteur: Sup.Niemann in Syrik . — Verlag und Erpedition : 4 . Dartſ . Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sittlichteit,

Berlin SW ., Yortſtr. 90. - Drud von Zhormann & Goetſch, Berlin SW ., Beſſelſtr. 17 .



Korreſpondenzblatt

zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, die reines Gergens
Î Herausgegeben vom Vorſtand der Die Surer aber und Ehes

ſind , denn ſie werden Gott brecher wird Gott richten .

Ichauen . Matth. 5 , 8 . Sebr. 13 , 4.
unter Redaktion von

Superintendent Niemann, Kyritz und dem derzeitigen Generalſefretär der Vereine P. Lic.Sohn, Berlin.

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin, Breslau , Dresden, Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Königsberg, Leipzig , Liegnih , Magdeburg, Schleswig , Straſburg i. e ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , poſen und pommern .

Ordeint monallid rinmal und koftel durch die Expedition, Budhandel oder paft bezogen jährlich in Deutſoland and

Defterreidi . Ungarn 1 mark, (fürs Ausland 1,50 m .) Gxpedition : A . Dariid , Gertäftsfalls der Pirsins jor

Rubung der Sifflicksil, Berlin SW ., gorkftrage 90 . — (Für den Buchhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 6 . Wallmann, Leipzig.)

No. 10. Berlin , den 15 . Oktober 1907. 21. Jahrgang.

J
Katholiſches. – Ein Blick ins Buchhändler-Schaufenſter. – Kongreſſe. – Die Studenten

u llpullyÜVE . Nachtmiſſion . – Reiſebericht des Generalſekretärs. ( Fortſeßung.) – Kleine Mitteilungen . -

Das Wiſſenſchaftlich humanitäre Komitee. – Literatur. — Quittungen.

Katholiſches.
des Lebens und teine Straft zu einem keuſchen Verhalten

in Gedanten , Worten und Werten ermächſt ? – Wozu "

– fragt man weiter — opfern die Kirchengänger auf

In der Hirtentaſche" , der Beilage zum Korreſpondenze dem Lande jährlich noch Tauſende von Mark für Miſſions.

blatt für den latholiſchen Klerus Deſterreichs wird die arbeit unter den Heiden, wenn ſie ſelbſt nach tauſend .

von unſerer Stonferenz veranſtaltete Enquete über die jähriger Predigt des Evangeliums im eigenen Land den

geſchlechtlichen Verhältniſſe auf dem Lande von latholiider heidniſchen Sauerteig der IInzucht und Kurerei nicht aus . !

Seite beleuchtet. Der Bearbeiter wählt ſolche Stellen aus,

in denen beſonders traurige fittliche Zuſtände geſchildert Er macht dann Borſchläge zur Ueberwachung deë s3

werden und andere Stellen , in denen aus Diaſpora. Kinder und Jünglinge, zur Gründung von Bereineret,

Gegenden Erfreulicheres berichtet wird. Die beſſeren Verbreitung von Schriften , empfiehlt Diakoniſſinneit;au

ſittlichen Verhältniſſe in der Diaſpora werden natürlich Reiſeprediger, Hinausſchiebung der Konfirmation bis züm " 2

dem filtlichen Einfluß des Matholizismus zugeſchrieben. 18 . Jahre, Betonung der vorbildlichen Bedeutung des

Wir bringen den Schluß dieſer Auslaſſungen zum Abdrud, | Bilbe8 3efu ujp. vidlica

da fie für uns den Wert eines Dokumenis haben . In Das alles hilft nicht über die Tatſache hinndeſ , odaßisi

ihnen kommtdie völlige Selbſttäuſchung des Ratholizismus die proteſtantiſche Religion nicht Mittel genug hat,u súit's

über den fitilichen Stand des Vollslebens und über dieBoltslebens und über die auf die Pflege der Seuſchheit ſo wirten zu könnent lebo

Kräfte zum Ausdrud, die zur Beſſerung der fittlichen die verläſterte latholiſche. Es mag auch mitütfetiTinti?

Zuſtände im Vollsleben wirljam fein fönnen und in der katholiſcher Bevölkerung in sexualibus ſchlimm Meheriundi

evangelijden Kirchewirkjam ſind . Wenn auf einem Gebiet, zwar auch in tirchlichen Gegenden , denn eBc rem dober i!!

jo fann hier nur Jeſus helfen , und Jeſus allein ! der Natur auch die wirtſchaftlichen undsozialeno Betul!

Der Bearbeiter ſchließt: hältniſſe korrumpierend ein , aber dann wird die Sünde 1.1

Soweit die Enquete. Im Schlußwort ſpricht ſich der doch auch als ſolche empfunden ; spoons allgemeine Berns

Herausgeber ſehr peſſimiſtiſch aus. Die Wahrnehmung, tehrung des fittlichen Urteiles , daß Unzuuje reihe'Cihånde!3?

daß gule äußere Kirchlichkeit mit allerlei Verderbnis der ſei, daß der Burſche das Recht aufi DrabdenteGreilhabb, 3

Sitten gepaart ſei, ſei niederdrüdend, entmutigend für | gibt es doch nirgends in tarhonfitem "Delet und Hürr1

jeden aufrichtigen Chriſten . „Wozu “ – fragt er - in Ausnahmefällen werden Eltero tipo geſunkett farti mechai1

„ gehen denn unſere Landleute Sonntag für Sonntag in die Verführer und Ruppler zu machett,olluth Seri Todisteret

Scharen zur Kirche, hören die Predigt, beichten und lom Verſorgung zu verſchaffen . Die lieblidhen Bluttte der Heuſdu309

munizieren regelmäßig, wenn ihnen das nur Formen : heit iſt ſtets die Burgelt des látydligen ?Stačnunfertiehtepi90

und Zeremonienweſen iſt, daraus tein Ernſt zur Heiligung geweſen und unjährige MutuzoBieter det seligentatehberds



in reichſter Mannigfaltigkeit, um die Theorie zu folo. | wert erſcheint! Das ſei etwas ganz anderes als die

rieren . Wenn Paſtor Wagner die Perſon Chriſti mehr Liederlichkeit in den Städten . Wie wohl der Mann über

in den Vordergrund geſtellt wiſſen will , um die filtliche Epheſer 5, 5 predigen mag, wo es heißt, daß die þurer

Reinheit zu erläutern und zur Nachahmung zu entflammen , das Reich Gottes nicht erben werden ? Was übrigens

ſo nimmt ſich die erhabene Perſönlichkeit des Gottmenſchen die Gegenſtellung von Stadt und Land in dieſem Buntie

im reformatoriſchen Statechismus etwas einſam aus und betrifft, ſo trifft jener Berichterſtatter das richtige, wenn

bietet für die Rompliziertheit des chriſtlichen Lebens nicht er in der Zuſammenſtellung ſagt: „Raffinierter iſt die

genug. Ganz anders , mo lchon dem Kind neben dem þurerei in der Stadt, aber auf dem Lande iſt ſie roher.

Jeſustnaben der heilige Aloyſius, der ſelige Berchmanns, Erldheint ſie dort ſataniſcher, jo hier beſtialiſder . Be.

um nur einige von der unüberſehbaren Schar heiliger gattung in Gegenwart Dritter iſt nicht ſelten und daß

Jünglinge und Jungfrauen zu nennen , als Typus vor- ein Burſche gmiſden zwei Mädchen und ein Mädchen

geführt werden kann , wo auf jedem Gebiet des Lebens zwiſchen zwei Burſchen Gläft, lommt häufiger vor."

Muſter der Aufopferung, der Selbſtverleugnung, heroi. Wenn er an der Möglichteit, von Amis wegen auf den

ſcher Tugendübung erſcheinen . Luther und die anderen Sittenzuſtand wirken zu lönnen , verzweifelt und meint,

Heroen der Reformation können aber nicht in gleicher die Unteuſdheit ſei in Deutſchland ein Erbieil aus der

Weiſe verwertet werden - hat doch Bebel den Gründer Zeit, wo man ſich genötigt fah , den Herrn um das jus

des Proteſtantismus als Zeugen für die Unwiderſtehlich. primae noctis zu betrügen , ſo zeigt er eine bemertens.

teit des Geſchlechtstriebes angeführt! Hat doch Lutherwerte hiſtoriſche Untenntnis, da er jene Fabel als mirt.

ſelbſt die Polygamie im Chriſtentum für erlaubt erklärt lich annimmt,*) und einen Belfimismus bezüglich der

und das frivole Wort geſprochen : „ Kommt die Frau Menſchennatur, der freilich an Luther erinnert, aber im

nicht, ſo kommt die Magd !" Wenn der Urheber der Hinblid auf die Zeiten echt latholiſchen Lebens nid )t be

„ Reformation“ zu ſagen über fich brachte, eine Nonne gründet erſcheint.

ſei nicht wert einem getauften finde die Windeln zu Wir statholilen andererſeits wollen uns nicht über.

waſchen , „ ob’s gleich ein þurenlind wäre“ und das heben und eingedent der vielen Schäden auch bei uns

Wert eines Weibes, rob es gleich ein unehelich Stind nicht in phariſäiſcher Selbſtgerechtigteit überheben ; denn

trägt“ , ſei beſſer und goitwohlgefälliger als die Neuſch , auch in fatholiſchen Gegenden iſt es viel ſchlechter geo

heit aller Drdensglieder, ſo tann man ſich nicht ver. worden * *) (8. B . in Alt. Bayern) und die ſegensreiche

wundern, daß ſeine Anhänger die Werke des Fleiſches und viel rührigere Tätigkeit der inneren Miſſion folte

lieber üben als das ſchwerere der Enthaltſamleit von uns ein Anſporn ſein , dasſelbe auf ethiſch -religiöſem

allen Lüſten und ſchließlich nach dem Wort ihres Meiſters Gebiete zu leiſten und dafür der politiſchen Tätigleit

fich noch über aller Wertheiligkeit dünten. Da iſt es einiges abzuzmaden . Ganz beſonders folle auf totho.

denn tein Wunder, wenn in ſolchem Chriſtentum Klagen liſchem Boden für Verſorgung armer, fittlich reiner

ertönen , wie die des Freiherrn v . Cettriß .Neuhaus auf Mädchen etwas geſchehen , damit ihre Tugend nicht Schiff

der Generalverſammlung des Schleſiſchen Provinzial bruch litte. Wenn Napoleon als das notwendigſte, was

vereines für innere Miſſion am 23. Mai 1872 : „ Im die Zeit brauche, erklärte : des mères, ſo iſt dies ießt

Arbeiterſtand findet ſich kaum eine Jungfrau, von welcher doppelt der Fall. Stiftungen, wie die Sodoriniſche zu

der Schmelz der Reinheit nicht abgeſtreift wäre, welche Rom , aus der jedes Jahr 38 unbeſcholtene Mädchen je

nicht Gefallen fände an lüſternen Anſpielungen und nicht 161 lire belommen , ſollte es mehr geben, es wäre dies

vom Baume der Erkenntnis als einem luſtigen Baum wichtiger als die vielen Stiftungen für alte Dienft.

gegeſſen hätte. Wir finden faſt keinen Jüngling, deſſen boten , Gefallene uſw . An Borbeugemilleln fehlt es

Auge noch erglänzte in findlicher Unbefangenheit und bei uns ; die Charitas tritt meiſt erſt in Wirkſamteit,

unſchuldiger Reinheit. Meine liebere Rede als unzüchtige, wenn ſchon das höchſte Gut verloren iſt . Die pro.

keine beſſere Würze der Arbeit als ſchmußige Lieder und teſtantiſchen Paſtoren aber ſollten aus dem grauenhaften

zweideutige oder ſehr deutliche Geſchichten !“ Die Miße Bilde, das die Enquete gezeigt, lernen , wo es bei ihnen

achtung der Neuſchheit iſt eben das Erbübel, welches die fehlt und wieviel notwendiger es wäre, an die Beſſerung

Reformation von ihrem Urſprung an an ſich trägt und der eigenen fittlichen Notſtände zu gehen, als der ges

das ſie nicht los wird. Eine katholiſche Mutter hätte haften „römiſchen Kirche einige Glieder abſpenſtig zu

nie ihrem Sohne, wie die alte Frau Rat an Goethe, machen und ſich phariſäiſch über ihre „ Wertheiligteit

geſchrieben : „Grüße mir auch Deinen Bettſchap !" Auch erhaben zu dünfen . Man gebe einmal zu, daß hier ein

käme ſicher nie auf katholiſchem Boden vor, was ich als Mangel der evangeliſchen Kirche" liegt, der nicht in

Tatſache geleſen , daß Berliner Eltern ein konfirmiertes Nebenumſtänden , ſondern im Kern der Reformation ſeine

Kind einem Wohltäter am Tage der Konfirmation zur Wurzel hat: in der Berkennung des im Evangelium fo

Defloration angeboten, um ſich für deſſen Unterſtüßungen | betonten þeiligteits . und Volkommenheitsſtrebens, in

dantbar zu erzeigen . Wie weit ſelbſt in geiſtlichen Kreiſen der Mißachtung der Myſtik und Aszele ſowie der falra .

die Empfindung für Scham geſunten iſt, beweiſt der mentalen Heilmittel, in der Pflege des ganzen filllichen

Bericht eines Paſtors, der es ſogar erhebend findet,

wenn der Knecht, nachdem er die ſchwere Tagesarbeit * ) Vgl. Darüber mein „ Ser. Leben d. chriſil. Rullurvöller“ ,
S . 123 .

verrichtet hat, noch eine Stunde weit zu ſeiner Geliebten * * ) Gine Enquete nach dem Muſter der proteſtantiſchen wäre

geht und doch vor Tagesanbruch wieder zu ſeinem Tag. | auch in den latholiſchen Pfarreien ſehr nötig .



Bewußtſeins, das wie im Alterluthertum zugunſten des , erwähnt. Nun denn , teine Straße der Reichshauptſtadt

formalen Glaubens, ſo im modernen Nationalismus zur hat ſo viele Buchhandlungen wie die Potsdamer Straße,

gunſten eines öden Verſtandes chriſtentums mit Aus. in der mein Geſchäft gelegen iſt. Ich bitte den Herrn

chaltung der dogmatiſchen Heilselemente geſchwächtwurde. Berfaſſer, unſere Fenſter zu kontrollieren . Er tann darin

München . Dr. Joſef Müller . nur eine Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft .finden .

Der Verfaſſer ſagt im Eingang des Artikels , der

Ein Blick insBuchhändler - Schaufenſter .
Buchhändler hänge gewiſſermaßen ſeinen Charakter auf

die Straße. Nun gut, zugegeben ! In dieſer Potsdamer

Straße findet man – nach den Schaufenſtern zu

Der von uns in der leglen Nummer unter dieſer Tohließen - folgende „ Charalterneigungen “ : Vornehme

Ueberſdrift gebrachte Artilelwarnoch in der ,,Vollsbildung" , Beletriſtit, illuſtrierte Werke, ſeltene Einbände, Geſchenk,

Drgan der Geſellſchaft zur Verbreitung von Pollsbildung, literatur, - alpine Literatur, preibermäßigte größere

abgedruďt und hat dadurch zu einer Auseinanderſeßung wiſſenſchaftliche Werte. Auf andere Charakterneigungen

mit dem Börſenblatt für den deutſchen Buchhandel geführt. läßt fein Fenſter der an Buchhandlungen reichſten Straße

Das Börſenblatt für den deutſchen Buchhandel bringt der Weltſtadt Berlin ſchließen. - Gibt es ein ſchlagenderes

folgenden Artikel : Beiſpiel ?

In Nr. 15 (vom 1 . Auguſt 1907) der „ Volksbildung“, Der Buchhandel in ſeiner Allgemeinheit hat ſtets das

des Drgans der Geſellſchaft für Berbreitung von Volls Beſtreben gehabt, ſeine Fenſter rein zu halten ; daß hin

bildung, finde ich einen Artikel: „ Ein Blid in das Buch | und wieder vielleichteine Ausnahme vorkommt, - häufiger

händlerfenſter " , der aus der „Sozial-korreſpondenza wohl bei Buchbindereien - , das gelte als Beſtätigung

abgedrudt ſein ſoll . In dieſem Artikel wird das Buch der Regel. Solche vereinzelten Ausnahmen werden überall

händlerfenſter geſchildert als diejenige Stelle, von der im vorkommen . Dieſe aber zu verallgemeinern , um alle

allgemeinen Literatur über Mord und Tolſchlag, über Angehörigen einer großen Gemeinſchaft zu ſchmähen , das

Psychopathia sexualis, über die geſchlechtlichen Beziehungen muß jo tief gehängt werden , wie es dieſe Tat verdient.

uſw . verbreitet werde und mit Vorliebe unter der Jugend . Aber die Angelegenheit hat noch eine andere Seite. —

Um einen Saß wörtlich aus dem Artikel zu zitieren : Warum drudt das Organ der Geſellſchaft für Verbreitung

„ Man gewinnt den Eindrud , als habe in vielen von Volfsbildung dieſen Artikel ab ohne jeden Kommentar,

Budhändlerfenſtern jede Schmußrelle des Lebens der der den Inhalt widerlegen würde? Denn die ſtarten

Gegenwart und jede aus ihm hochſteigende giftige Uebertreibungen und Schmähungen mußten der Redaktion

Sumpfblaſe einen ſtarten Niederſchlag zurüďgelaſſen . doch wohl klar ſein ! Warum denn ſucht die Geſellſchaft

Würde man die geiſtige und ſeeliſche Eigenart unſeres ſich uns anzuſchließen , alſo einer Gemeinſchaft, die wirklich

Bolles nach dieſen Buchhändler.Schaufenſtern ſchäßen , ſo niedrig handeln ſod ? Wäre es nicht Pflicht der

ſo müßteman zu folgendem Urteil kommen : Die Deutſchen Redaktion geweſen , dieſen Artikel nicht nur zu verbreiten ,

ſind nicht das „ Volt der Dichter und Denker “ und
ſondern ihm zu widerſprechen ?

lönnen es nach den hier ausliegenden Literatur:
Die Auffaſſung, die ich davon habe, möchte ich ebenfalls

erzeugniſſen niemals geweſen ſein . Sie ſind ein Volk
an dieſer richtigen Stelle llarlegen . Ich habe die Anſicht:

von wilden Cowboys, von verwegenen Verbrechern
es war der Redaktion angenehm , uns etwas am Zeuge

und noch verwegeneren Detektives, von Hals und Bein zu fliden . Die Geſellſchaft betreibt ſelbſt den Buchhandel

dranſeßenden Sportferen und von Menſchen , die mit
in einer Form , die dazu dienen muß, uns auf das

allen fittlichen Perverſitäten behaftet ſind.“
ſchwerſte zu ſchädigen , uns die ſchwerſte Konkurrenz zu

„ Dieſes Urteil iſt nicht etwa empörend einſeitig,
machen. Dieſer Artikel geht in Tauſenden von Eremplaren

ſondern es trifft genau die Wahrheit – wenn es, wie
an Bibliotheken , Magiſtrate und die gewohnheitsmäßigen

geſagt, allein nach den Auslagen vieler Buchhändler
Beſteller unſerer Ware. Der Artikel muß uns überall

Fenſter geſchöpft werden ſoll. Das kann in jeder
mißliebig machen und läßt ganz unwillkürlich die Attien

Großſtadt an zahlloſen Beiſpielen bewieſen werden.“
des Büchervertriebs der Geſellſchaft ſteigen . – Aus welchen

Mit allem Ernſte, mit aller Energie und mit allem Gründen ſoll der Artikel ſonſt abgedruckt ſein ? Vielleicht

Standesbewußtſein ſei gegen dieſen Artikel, gegen dieſe um den Buchhandel in bezug auf die Schaufenſter zu

Nuffaſſung in aller Deffentlichkeit Bermahrung eingelegt. beſſern ? Ach nein ! Der Buchhandel erhält ja dieſe

Der Artikel enthält ſtarke Uebertreibungen und iſt jeden Kapuzinerpredigt gar nicht zu leſen , ſondern nur ſeine

Beweis der Wahrheit ſchuldig geblieben . Ich weiß , ich Beſteller !!!

ſpreche im Namen Tauſender von Kollegen , wenn ich Ich hielt es für meine Pflicht, meinem Unwillen

ertläre : unſere Schaufenſter ſind uns nicht nur ein hierüber öffentlich Ausdruck zu geben , und bin überzeugt,

Verlaufsinittel, ſie ſind uns eine Lieblingsſtätte zur Pflege i dak zabireiche Rollegen dieſen verſtehen und teilen werden .

der Literatur und Kunſt, ſie ſind uns eine ununterbrochene
Edmund Santorowicz ,

Duelle freudiger Arbeit, die in praktiſcher und ideeller

Beziehung dazu dienen ſoll , die Schäße der Literatur
i. Fa . Berliner Weſt- Buchhandlung

und der Kunſt zu vertreiben , niemals aber den niederen
E . Stanlorowicz .

Leidenſchaften zu dienen ! Zu dieſem Artikel habe ich dem „ Börſenblatt für den

Selbſtredend find wiederum die Fenſter der Großſtadt | deutſchen Buchhandel" folgende Entgegnung zugeſtellt :
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Ein Blid in das Buchhändler.Schaufenſter. wertige literariſche Ware. Darüber hinaus läßt ſich da.

Zu dem Artikel des Herrn Edmund Santorowicz in bei aber auch die für unſer Voltsleben und insbeſondere

Nr. 188 des „ Börſenblattes für den deutſchen Buch für die Erziehung unſerer reiferen Jugend ebenfalls

handel" ſei hier kurz folgendes erwidert: . wichtige Frage ſtellen und beantworten , ob die heute

Wenn þerr Santorowicz ſchreibt, nach ſeiner Anſicht ſehr umfangreiche, zwar zur ernſten Wiſſenſchaft und

ſei der Artitel von der Redaktion der „ Vollsbildung " , Kunſt gehörige, der Jugend und den unmündigen Er

d . h . don mir, veröffentlicht, um den Buchhändlern „etwas wachſenen aber für gewöhnlich ferngehaltene Literatur

am Zeuge zu fliden “ , und, wie weiter ausgeführt wird, | durch das Buchhändler -Schaufenſter gewiſſermaßen auf

aus, nach meiner Auffaſſung, niederen geſchäftlichen die Straße geworfen werden ſoll, oder ob es nicht richtiger

Motiven, ſo ſind das Vormürfe, gegen die ich die Oen und auch geſchäftlich ohne Schaden möglich iſt, dieſe

ſellſchaft für Verbreitung von Vollsbildung und mich Artikel nur im Laden ſelbſt aufzuſtellen bezw . auf Vers

perſönlich zu verteidigen unter meiner Würde halle. Daß langen vorzulegen. Je ſtrenger der Buchhandel in dieſer

Herr Santorowicz ſich nicht ſcheut, derartige Vorwürfe wie in jeder andern Beziehung gegen ſich ſelbſt iſt, um

auszuſprechen , mag er mit ſich ſelber ausmachen . ſo leichter wird man plumpe „ lex Heinze" . Angriffe ab .

Die in dem von mir abgedrudten Artikel der „Sozial. wehren lönnen .

Korreſpondenz" erhobener Klagen richten ſich nicht, wie Ich perſönlich denke vom Buchhandel als einem der

Herr Santorowicz behauptet, gegen alle Buchhandlungen . Mittel, durch das unſer Geiſtesleben durch das geſamte

Immer heißt es darin : „mander Buchhändler “, „ viele Boll flutet, ſehr hoch, lege darum aber auch einen noch

Buchhändler.Schaufenſter“, „ dieſen Buchhändlerfenſtern “ , höheren Maßſtab an ihn als an den Handel ſchlechtweg

,,häufig" uſm . Ich finde keine Uebertreibung in dem und lehne Angriffe, wie die des Herrn Kantorowicz ein

Artitel. Es ſteht in dieſer Beziehung , wie jeder Kundige für allemal ab, auch für den Fall , daß ich wieder ein .

weiß , ſchlimm genug. Die betreffenden Buchhandlungen mal einen Aufſat veröffentlichen müßte, der gemiſje Er.

find aber - das iſt in dem Artikel auch angedeutet – ſcheinungen im Budhandel tadelt. . Temos.

lediglich Werkzeuge und Begleiterſcheinungen allgemeiner Wir ſtellen die wichtige Angelegenheit hiermit zur

Borgänge in unſerem Kulturleben , die zu bekämpfen eine | weiteren Erörterung.

Geſellſchaft für Verbreitung von Vollsbildung nicht unter .

laſſen darf. Nur aus dieſem Grunde iſt der Artikel aus
Wir meinen, der deutſche Buchhandel hat alle loſache,

der „Sozial-Korreſpondenz", einer nach ihrer Tendenz
an ſeine Bruſt zu ſchlagen . Vom Geiſte eines Perthes

und ihrer Geſchichte und wegen ihres Herausgebers , des
iſt in ihm nicht viel mehr zu ſpüren . Wer anders iſt es

Geheimrats Prof. Dr. Böhmert. Dresden , gewiß beachtens,
denn, der Deutſchland mitMillionen von gemeinen Drud.

werten Zeitſchrift, in die „ Volfsbildung" übernommen
erzeugniſſen überſchwemmt, ganz zu idhweigen von der

worden. Ich wollte damit nüßen. Daß man an anderer

Stelle in derſelben Richtung arbeitet, beweiſt z. B . fol.
Verbreitung der „Münchener Jugend" , des „ Simpliziiſi

mus" und der zahlloſen „ künſtleriſchen " Atimerte, von
gender Brief eines Vereinsvorſißenden aus einer kleinen

denen nur wenige Schaufenſter frei ſind . Und wenn
Stadt, der mir zur Veröffentlichung zugeht:

beſſere Firmen ſich von dieſem Berbrechen an der deutiden
„ So ſchwierig die Bekämpfung ſchlechter Literatur

in der Großſtadt iſt, in Meineren Städten dürfte fie
Bolls ſeele frei wiſſen , warum haben ſie nicht die Kraft

gehabt, durch einen mutigen , energiſchen Proteſt eine
ziemlich einfach mit großem Erfolge durchführbar ſein .

Ein Beiſpiel: In einer Stadt von 10000 Einwohnern
Geſundung in dieſer Beziehung anzubahnen , anſtatt daß

tauchten in den Schaufenſtern Nid Carter " und ähn
fie zum großen Teil das lex Heinze. Beſchrei unterſtüßen .

Wir fürchten , das deutſche Voll erſtidi noch unter
liche Schriften auf. Auf Anregung des Bürgervereins.

der fich breit machenden pochflut von pornographiſcher
vorſtandes vereinigten fich die Leiter der jämtlichen

höheren und Vollsſchulen und ließen in allen Buch.
und Senſations. Literatur. Bohn .

handlungen ein Hundſchreiben zirkulieren mit der Bitte,

die betr. Schriften nicht mehr im Schaufenſter auszu .

legen und auch nicht an Schüler beztv . Schülerinnen Kongreſſe.

zu vertaufen . Dem Wunſche wurde ſofort adſeitig ent.

ſprochen . Sicherlich lönnte an manchen Orten noch Wegen der lleberfülle von Rongreſſen veranſtalteten

viel mehr erreicht werden , wenn die Beteiligten ſich auf wir in dieſem Jahre zum erſten Male teine öffentliche

die Macht, die ſie in der Tat befißen , beſinnen würden . Allgemeine Konferens, ſondern luden die Abgeordneten

Ginem geſchloſſenen Borgehen der Schulleitungen ſepi der Bereine und die Bertreter der Provinzialvereine für

lein Buchhändler leicht Widerſtand entgegen ." Innere Miſſion zu einer erweiterten Borſtandsfibung am

Indeffen : audiatur et altera pars. 3h werde auch den Tage des Beginnes des Gjjener Kongreſſes für Innere

Artikel des Herrn Kantorowicz in der Bollsbildung" Miſſion nach Mühlheim an der Ruhr. Die Berſammlung

abdruden laſſen und die leſer fragen , wem ſie recht war gut beſuoi und der lebhafte Meinungsaustauſo bei

geben , der Sozial-korreſpondenz" oder Verrn Santorowicz . den Berhandlungen beſtätigte unſere poffnung, daß auf

Die Angelegenheit iſt ſo wichtig, daß ſie eine weitere dieſe Weiſe durch ausgiebige Ausſprache und Feſtlegung

Erörterung verdient. Sunädſt handelt es ſich natürlich neuer Richtlinien widlige Etappen für unſere Arbeit ge:

um alle Sound. und Spandliteratur und alle minder. | idaffen werden können . In dem demnadit erſcheinenden



Jahres - und Tätigkeitsberichtwerden auch die wichtigſten und junge Männer, ſich ſeelſorgerlich auszu.

Borſchläge aus der Delegierten -Konferenzmitgeteiltwerden . ſprechen,

Auf dem 34. Rongreß für Innere Miſfion kam endlich 2. Aufflärung unter dierAugen über geſchlechtliche

einmal die Sache des Weißen Streuzes in einer geſchloſſenen Fragen ,

Sißung zur Verhandlung. Leider entſprach der Erfolg 3 . Shriftbetrachtungen mit Gebetsvereinigung

der Behandlung dieſer wichtigen Frage nicht ganz den zur Stärkung der Mitglieder im täglichen

Erwartungen , die wir auf den Kongreß für die Förderung Stampfe.

der Sache gelebi halten . Der Referent dadete ſeiner Nach außen durch :

Sache durch zu lange Ausführungen, ſowie dadurah, daß 1. Verteilung von geeigneten Siltlichteitsſchriften

er ſeine Forderungen zu ſehr auf die Bunds und Vereins . an Altersgenoſſen ,

bildung zuſpitle. Andererſeits wurden aus den Kreiſen 2 . perſönliches Zeugnis der Mitglieder in Wort

der Amtsbrüder einige Stimmen laut, die von großer und Wandel auf ihren Arbeitsſtätten,

Inlenntnis der Not unſerer Jugend auf ſexuellem Gebiete 3. öffentliche Verſammlungen mit Vorträgen über

zeugten und von mutloſer Scheu, die bewahrende und das Gebiet der ſexuellen Fragen ,

rettende Arbeit unter der Jugend in Angriff zu nehmen , 4 . Beteiligungan der Mitternachtsmiſſion (lepteres

während ſoviele Mächte ringsherum an ihrer ſittlichen
nur in beſonderen Fällen und durch bewährte

Zerſepung arbeiten . Mitglieder ).

Wir laſſen die Beitfäße folgen , die der Vortragende V . Die innere Miſſion nimmt ſich in beſonderer Weiſe

ausführte : der Gefährdeten an . Die Jugend unſeres Volkes iſt

gefährdet. Darum wird die innere Miſſion die auf
Die Stellung der Inneren Miſfion zur Arbeit

dem Boden des Evangeliums ſtehenden Sittlichkeits .

des Weißen Kreuzes. beſtrebungen , ſo namentlich den Bund des Weißen

Leitfäße von Generalſekretär Elſäſſer in Stuttgart. Kreuzes , in den Kreis ihrer Fürſorge ziehen .

1. Die innere Miſſion hat zu allen Zeiten einen Kampf
Dies kann geſchehen durch :

1 . Empfehlung des Bundes vom Weißen Kreuz
gegen die Unteuſchheit geführt und die Diener am

Wort haben an ihrem Teil in Predigt und Seelſorge
in Wort und Schrift,

2 . Veranſtaltung von Borträgen gemeinſam mit
gemahnt, gewarntund den Weg zur Freiheit gewieſen .

dem Bunde des Weißen Kreuzes oder alein ,

II. Dieſe Dewahrungs. und Nettungsarbeit wird not
3 . Vermehrung der einſchlägigen Literatur,

wendiger denn je, denn die Unteuſchheit von heut
4 . Einfügung von Referaten über die Arbeit des

zutage iſt raffinierter und darum auch gefährlicher Bundes in den Inſtruktionsturſen der inneren

und folgenſchwerer. Miſſion,

III. Die zutage tretenden bitteren Früchte der Sünde der 5 . durch eventuelle finanzielle Unterſtüßung.

Un'euſchheit im Volls , und Familienleben haben eine Der Vortragende ſchlug folgende Reſolution vor.

Reihe von Maßregeln zur Bekämpfung der Unſittlichkeit In der Sißung, die der Central-Ausſchuß für Innere

hervorgerufen , die der inneren Miſſion mehr oder Miſſion am 24 September 1907 zu Elien mit ſeinen

weniger nahe und helfend zur Seite ſtehen : Agenten und den Vertretern der ihm verbundenen Vereine,

1 . Die Bereine zur Hebung der Sittlichkeit, Anſtalten und Verbänden abhielt, wurden folgende Bes

2 . der Bund des Weißen Kreuzes , ſchlüſſe gefaßt:

3 Deutſcher Voltsbund zur Belämpfung des I. Wir erkennen im „ Bunde des Weißen Kreuzes "

Schmußes in Wort und Bild , ein wichliges Hilfsmittel für die fittliche Bewahrung

4 . die deutſche Geſellſchaft zur Betämpfung der unſerer Jugend und ihre Rettung aus der Sünde

Geſchlechtskrankheiten , der Unkeuſchheit, die heutzutage mit beſonderer Macht

5 . Vorträge an höheren und niederen Schulen in Stadtund Land ihren verderblichen Einfluß ausübt.

über ſexuelle Hygiene und andere. II. Wir legen den Anſtalten und Berufsarbeitern der

IV. Der Bund des Weißen Kreuzes . inneren Miſſion , den Geiſtlichen der deutſchen

Leitmotive für die Gründer des Bundes vom Weißen
evangeliſchen Kirche und allen , die ein Herz für das

Streug waren :
leibliche und geiſtliche Wohl unſerer Jugend haben ,

nahe, den „ Bund des Weißen Kreuzes " ernſter
1 . ſich gegenſeitig zu einem fitilich reinen Leben

Beachtung und Prüfung zu unterziehen und ſeiner
zu ermuntern und zu ſtärken ,

Einführung in Stadt-und Landgemeinden wohlwollend
2. nach außen zu beweiſen , daß diejenigen im

Unrecht ſind, die behaupten , es gäbe in unſerer
und fördernd zur Seite zu ſtehen .

Zeit feine reinen jungen Männer mehr,
III. Wir weiſen nachdrüdlich auf die Nolwendigkeit und

den Segen einer frühzeitigen , lieber und tattvollen
3 . auf ihre jüngeren Brüder zu achten und ihnen

Warnung hin und halten hierzu die Zeit des
zu helfen.

Konfirmandenunterrichts für beſonders geeignet. Als

Wirfiamfeit des Bundes vom Weißen Kreuz. Ergänzung der perſönlichen Mahnung Auge in Auge

Nach innen durch : dient in ausgezeichneler Weiſe die Abgabe eines der

1. Shaffung von Gelegenheiten für Jünglinge 1 Flugblätter des „ Bundes vom Weißen Kreuz" ,



wie: „ Offener Brief an Jünglinge und jungeMänner“ ,

„ Du biſt in Gefahr !“ uſm . (Berlag Berlin , York

ſtraße 90 ) .

Von der Reſolution gelangte jedoch nur der erſte und

der zweite Abſaß bis „ zu unterziehen “ zur Annahme.

ſchlimmert ſich, er fol operiert werden und ruft ſeine

Mutter berbei. Sie wil ihn umarmen . Er cuft ihr ju :

„Mutter, lomme mir nicht zu nahe! 3ch habe die

Syphilis , und wenn ich ein Ehrenmann ſein will, tann

ich nie heiraten : ich könnte Frau und Kinder anſteden ."

Da brach die ſtolze Frau mit einem Wehlaut ohnmächtig

zuſammen , denn er war ihr einziges Kind.

„ Deutſche Nachrichten ." 22. 8 . 07 .Die Studenten -Nachtmiſſion .

Wenn die Sochflut des Berliner Nachtlebens durch

die vertehrsreichſten Straßen der Hauptſtadt mogt, und Reiſebericht des Generalſekretärs.

alle diejenigen Elemente fich auf den Straßen breit (Fortſeßung.)

machen , die das Tageslicht mehr oder weniger zu ſcheuen

haben , ſieht man ießt hier und da an den Straßeneden Und ießt ging's über den Rhein hinaus, um im Elſaß

junge Leute auftauchen , die anſcheinend nicht die Liebe drüben im Süden die Vortragsreiſe fortzuſeßen . Kolmar

zum Nachtleben hierher geführt hat. Es find junge i erfreut ſich noch des Segens der mutigen Tat des Bürger.

Männer aus chriſtlichen Bereinen , Studenten , junge meiſters Schlumberger, deſſen hochbelagte Mitme noch am

Staufleute, die im Dienſt der „Studenten.Nadhimiſſion" Drte lebt. Mißſtände haben ſich, ſoweit ich in Erfahrung

hier ihres Amtes walten , und an dem blauen Freuz. bringen konnte, infolge der Abſchaffung der Reglemen .

abzeichen zu erkennen find. Sie haben ein wachſames tierung dort nicht gezeigt. Bedauerlich iſt, daß das

Uuge und ſcheinen überall zu ſein . Wo ſie einen jugendo Intereſſe in der Geſellſchaft für das fittliche Gebiet nią i

lichen Nachtſchwärmer des Weges daher kommen ſehen , reger geblieben iſt, nachdem die Stadt in der Geſchichte

der teils aus Untenntnis, teils aus Neugierde ſich dem der Sittlichkeitsbewegung – es fand dort aus der

Berliner Nachtleben in die Arme zu werfen im Begriff 1. Kongreß der Föderation auf deutſchem Boden flatt -

iſt, treten ſie an ihn ohne Aufdringlichleit in der be eine ſo hervorragende Rolle geſpielt hat. Man iſt an

ſcheidenſten Weiſe heran und ſuchen ihn in freundſchaft. der Arbeit, dies Intereſſe wieder zu beleben und eine

licher Form auf die Gefahren aufmerkſam zu machen , Gruppe der Föderation dort ins Leben zu rufen . Mein

die ihm an ſeiner Geſundheit erwachſen lönnen . Zugleich Vortrag, der ebenfalls dieſen Zweden dienen ſollte, blieb

überreichen fie dem jungen Manne folgendes Flugblatt, mirlungslos, weil das öffentliche Intereſſe durch eine

das ihn aufklären foll: große Wahlverſammlung in Anſpruch genommen war.

Wir würden uns freuen , wenn die Freunde von der
Rommilitonen !

Föderation in möglichſt vielen Städten feſten Fuß faſſen
Plato ſchreibt in ſeinem Buche ,de republica “: „ Ich

und Stüßpunkte bilden für die Bewegung, die jeßt ſtart

hörte auch, wie der Dichter Sophofles einmal in meiner
einzuſeßen beginnt und hoffentlich mit dem Sieg unſerer

Gegenwart von jemand gefragt wurde: „ Wie ſteht es
Fahne endet.

mit Dir in bezug auf den Liebesgenuß, lieber Sopholles ?"
Ein kleiner Kreis von Männern und Jünglingen

„Gewiß,“ erwiderte er, mzu meiner großen Freude enifloh
hatte ſich am nächſten Tage im Berſammlungsraum der

ich ihm , wie einem tollen und grimmigen Gebieter."
Kirche zu Rappoldisweiler zuſammengefunden . Die evan.

Sie ſagen : Jugend muß austoben , im Alter wird
geliſche Gemeinde iſt llein und überſehbar. In ſolchem

man von ſelbſt vernünftig . Aber Sie wiſſen doch, daß
Falle iſt man beſonders darauf hingewieſen, zunächſt den

die Unteuſchheit von Jahr zu Jahr nur wächſt und zu
erwachſenen männlichen Gliedern der Gemeinde mit einem

den furchtbaren Laſtern und Verbrechen der Wüſtlinge
aufklärenden Wort auch über die auswärts ihren Kindern

führt, wenn man nicht in der Jugend den Kampf gegen
drohenden Gefahren zu dienen .

die Tyrannei der Unteuſchheit mit vollſter Energie auf
Intereſſant war die Situation in dem nächſten Dile,

nimmt. Darum fliehen Sie vor dieſem grimmigen
wohin mich die Reiſe führte. Auf die Frage, ob dort

Deſpoten , ich bitte Sie :
ein Bortrag willkommen ſei, halte der Geiſtliche freudig

Laſſen Sie ſich mit teiner Dirne ein ! zugeſtimmt, war jedoch in ſeinem Gemeinde-ftirchenrat

Wir können es nicht mit anſehen , daß sommilitonen einigen Schwierigkeiten begegnet, ohne ſich durch dieſe

ungewarnt hereinfallen auf dieſe Schädlinge am Körper in ſeiner Gewiſſenspflicht beirren zu laſſen . Er hatte

unſeres Bolles. es mit großem Ernſt vor dem Gemeinde Stirchenrat aus.

Samuel Heller erzählt folgende Geſchichte in ſeiner geſprochen : „ Sie wiſſen alle, Notſtände beſtehen auf dem

Schrift „Naturtrieb und Sittlichkeit“ : Ein junger, un . betreffenden Gebiete nicht nur hier, ſondern namentlich

verdorbener Graf kommt aus der Provinz nach Berlin . in dem benachbarten Straßburg, wohin unſere Jugend

Man ſoupiert gut, geht in eine Animierkneipe. Eine geht. Wenn ſich ein Fachmann anbietet, über dieſe

Kellnerin füßt den jungen Mann, der zufällig vorher Fragen zu uns zu reden , würde ich es für eine Sünde

fich mit dem Zahnſtocher die Lippe gerißt hatte. Erhalten , ihn vorbeifahren zu laſſen . Ich gebe ſehr oft

wird mit Syphilis angeſtedt, geht zum Arzt; dieſer entenach, in dieſem Falle nachzugeben , verbielet mir mein

dedt mit geſchidtem Griff die ſyphilitiſchen Papeln in Gewiſſen .“ So hatte er den Gemeinde-Kirchenrat ges

dem Munde der Dirne. Die Arantheit des Grafen ver. I wonnen. Aber noch eine Ueberraſchung hatte der Amid .
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bruder außerdem für mich vorbereitet. Als Seelſorger Auf der Seimfahrt nahm ich an einer Sißung der

der Soldaten auf der benachbarten Feſte Mußig hatte Südweſtdeutſchen Konferenz für Innere Miſſion teil, auf

er den Kommandanten veranlaßt, die auf den Nachmittag der ich leider nur kurz wegen reichlicher Belegung der

falende faſernenſtunde in die Kirche zu verlegen und Tagesordnung und in ſpäter Abendſtunde zu Worte lam .

mir ſo die Möglichkeit zu geben , zu den Soldaten zu Es hatte mir beſonders am Herzen gelegen , die Brüder

ſprechen . Gegen 6 Uhr dröhnten dann auch die Dorf. im ſüdweſtlichen Deutſchland für unſer Arbeitsgebiet zu

ſtraßen von den Schritten der Soldaten wieder. Die erwärmen, da dort ſo wenig Durchgreifendes für die

Kirche war ganz mit Männern befeßt, und ich denke, fittliche Beeinfluſſung des Voltes geſchieht und man ver .

manch einer hat ein gutes Wort mit nach Hauſe nehmen fäumt, rechtzeitig und energiſch dieſe Arbeit in An.

lönnen . griff zu nehmen . Hoffentlich kommen wir auch dort

Längere Zeit hielt ich mich in Straßburg auf. Sprach noch einen Schritt weiter . Die Erfahrung zeigt jedoch ,

in den Vororten , vor einer geladenen Vereinsverſammlung daß dies nur dann möglich iſt, wenn die Mitarbeit auf

und im Chriſtlichen Verein junger Männer. Eine kleine unſerem Gebiet einigen Männern zur Gewiſſensſache

Geſchichte iſt wert, da fie ein Schlaglicht auf die Ver. 1 wird.

hältniſſewirfl, hier mitgeteilt zu werden . Bei einem der Und nun hieß die Parole nach vier Wochen wieder

Borträge in den Vororten erſchien auch ein junger Student, einmal „ Heim !“ Eine freundliche Einladung, in Darmſtadt

als ſolcher fenntlich an den Narben , die ſein Antliß zu übernachten , konnte mich nicht aufhalten , und dankbar

gierten . Er ſaß mir gegenüber und zeigte von vorn . für alle Bewahrung in Kälte, Schnee und Eis tehrte ich

herein eine etwas ſpöttiſche Miene, ſo daß ich ihn mir von dieſer Reiſe heim , die wohl die „ lälteſte“ in meiner

aufs Sorn nahm . Ich beobachtete bei der Darſtellung | Reiſetätigkeit bleiben wird.

der ſchwierigen Fragen unſeres Arbeitsgebietes, wie er

ernſter und ernſter wurde. Nach dem Vortrag ſtellte

ich ihn und fragte ihn : „ Sie ſind gewiß mit ſtartem
Kleine Mitteilungen .

kritiſchen Bedenken heute Abend gelommen ?“ Er geſtand

inir, daß er ſich in der Tat ein ganz anderes Bild von Der Beleidigungsprozeß Roeren -Schmidt, der Mitte

uns gemacht habe. Ich lonnte auch ihm nur ſagen : September in Köln verhandelt wurde, ließ tief traurige

„ Bedanken Sie fich für die Suggeſtion und die Bären , Einblide tun in die ſittlichen Zuſtände in den Kolonien und

die Ihnen aufgebunden worden ſind, bei den deut die fittlichen Anſchauungen vieler Kolonialbeamten. Wenn

ichen Wißblättern .“ Wir ſprachen noch einiges, und auch die politiſchen Treibereien der Zentrums. Abge.

ich verlor ihn dann aus den Augen . Nach einigen ordnelen nicht zu billigen ſind, ſo wäre doch zu wünſchen ,

Tagen , als ich beim Frühſtüd ſaß, trat er ins Hotel. daß auch von evangelicher Seite der Finger mit Nach ,

zimmer, wünſchte eine Unterredung mit mir und ſprach drud auf dieſe Wunden gelegt wird, an denen unſere

den Wunſch aus : Er hielte die Frage für ſo wichtig, koloniale Arbeit krankt. Es beſteht ſonſt Gefahr, daß

ſie hätten in Theorie und Praxis fortwährend mit dieſer durch die Sanktionierung dieſer Zuſtände für die Kolonien

Frage zu tun , ob ich es nicht möglich machen könnte, das fittliche Urteil auch in der Heimat noch mehr, als

por den Mitgliedern ſeiner Verbindung, der Burſchenſchaft es ſchon der Fall iſt, verwirrt wird.

„ Arininia " , über dies Gebiet zu ſprechen . Ich konnte Wir zitieren einige Säße aus den Prozeß- Verhand.

ihm eine ſpäte Abendſtunde nach Beendigung eines lungen :

anderen Vortrages zujagen , und bis ſpät in die Nacht Bellagter Schmidt: Ich habe ohneweiteres zugegeben ,

hinein haben wir debattiert, wobei die Geiſter wohl daß ich mit Mädchen verkehrt habe. Die Abdjao war,

auſeinander plaften, aber auch zur Klärung und Scheidung wie jeder ſehen konnte, älter als 14 Jahre. Ich habe

lamen . mit ſchwarzen Weibern verlehrt, wie es jeder andere ge.

Schlecht erging es mir in dem benachbarten Biſchstan hat, und ohne es nachher zu verſchweigen .

weiler. Die Amisbrüder hatten mich nicht darauf auf. Der Vorſißende ſagt, daß es ihm ratſam erſcheine,

mertſam gemacht, wie empfindlich man dort noch gegen die Deffentlichkeit auszuſchließen . Beklagter Schmidt:

das Deulichtum iſt, ein Umſtand, mit dem man vorſichtig Ich bitte das nicht zu tun , ich habe die Offentlichkeit

rechnen muß und den man ſehr wohl verſtehen kann, nicht zu ſcheuen .

wenn man weiß , ein wie ſtarter wirtſchaftlicher Rüd . Rechtsanwalt Schreiber : Iſt es richtig daß Ober

gang in dieſen Oegenden nach dem Kriege begann. Alle leutnant Smend geſagt, Herr Schmidt hätte die Abdjao

allen franzöſiſchen Firmen verließen die Stadtund ſiedelten nicht zu ſich genommen, da er nachts immer mit ſeiner

ſich jenſeits der Orenze an. Ich war infolge der Un- Frau zuſammen war ? Zeuge: Ja . Rechtsanwalt: Mit

tenntnis der Verhältniſſe jo unvorſichtig , die Kraft der ſeiner Frau ? Zeuge: Jawohl! Rechtsanwalt: Mit ſeiner

deutſchen Familie zu betonen und von der fittlichen Frau ? Dann war er alſo verheiratet? Zeuge: Ja, mit

Zerſebung Frankreichs als warnendes Beiſpiel für uns einer ſchwarzen Frau. (Stürmiſche Heiterleit.)

zu ſprechen. Am nächſten Tage ſollte dann ein zweiter Rechtsanwalt Bredereď : Iſt es nicht üblich, daß

Portrag liatifinden . Die Amtsbrüder mußten mir jedoch Kolonialbeamte eine ſchwarze Frau haben ? Zeuge Müller :

wegen der eingetretenen Verſtimmung ihrer Leute ab Ja , faſt alle.

Greiben . So lernt man Tag für Tag auf der Reiſe Rechtsanwalt Bredered in ſeinem Plaidoyer : Mollege

neue Verhältniſſe tennen . | Schreiber hat behauptet, ſie vertreten die chriſtliche Welto
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anſchauung und wir die heidniſche. Das iſt doch eine , 4 Bericht über das neue Jahrbuch für ſexuelle Zwiſchenſtufen
Verſchiebung der Berhältniſſe. Herr Schmidt hat als 5 . Bericht über die neue Monatsſchrift: , Serualwiſſenſchaftliche

Junggeſelle zwiſchen dem 25. und 37. Jahr in Afrika Hevue“ , welche ab 1. Januar 1908 ſtatt der Monatsberichte

gelebt. Rufen ſie alle Junggeſellen Deutſchlands zus
erſcheint.

6 . Bericht über die VortragSpropaganda in der Proving.
ſammen und fragen ſie, wie ſie zwiſchen ihren 25. und

7. Bericht über eine Geſchäftsordnung
37. Lebensjahre gelebt haben. Hat das etwas mit

8. Einrichtung von wiſſenſchaftlichen Demonſtrationsvorleſungen .

dem Chriſtentum zu tun ? Laſſen Sie doch die Hand Am Freitag, den 18 . Oktober, findet abends 8 Uhr in den
weg davon .

Germania Sälen , Berlin , Chauſſeeſtr 110 , eine Voltsverſammlung

Namentlich die leßte Bemerkung zeigt, wohin wir ſtatt als Disputationsabend zwiſchen Dr. Magnus Hirſchfeld und

ſteuern , und daß man über dem Chriſtentum zur Tages. Geheimen Medijinalrat Profeſſor Dr. Guſtav Fritſch über das

ordnung über zu gehen verſucht. Thema: Für und wieder $ 175.

Ueber Proſtituierte und ihre ſtrafrechtliche Behand literatur.

lung verhandelte die belannte Niederrheiniſche Geſellſchaft

für Natur- und Heilkunde zu Bonn in ihrer Sißung am Durd Kampf zum Sieg ! Dem Andenten der Frau Josephine

21. Januar d . J. Den Ausführungen des Berichterſtatters E . Butler gewidmet von ihrer treuen Mitarbeiterin Marie

(Hübner) entnehmen wie u . a ., wie deutlich die Beziehungen
Fiſcher, geb. Lette. Hamburg 1907. Agentur des Rouben

zwiſchen Alloholmißbrauch und Proſtitution hervortreten .
Hauſes . 26 S . 8° in eleg. Ilmſchlag geheftet 50 Ph.

Wir haben unſern Leſern ſeit Monaten wietcrbolentlid Mits

Von 5 ſogenannten „ Spätproſtituierten “ waren 4 zur teilungen gemacht von dem Leben und Wirken , von den Abſichten

gewerbsmäßigen Unzucht durch den Trunt gekommen. und Erfolgen der am 30. Dezember 1906 in Wooler im nördlichen

Die jüngeren Mädchen waren nicht ſelten unter Allohol.
England im Alter von 78 Jahren verſtorbenen Frau Butler, dic

auf weiten Gebieten der Sitilidaleitsbewegung eine bahnbrechende ,

einflußmit dem Strafgeſeßt in Ronflikt geraten .Auf64 Pro führende und anſpornende Tätigkeit entfaltet hat - weit über

ſtituierte kamen 1966 (!) Beſtrafungen , von leßteren 1700 Englands Grenzen hinaus. Sie war fich bewußt, in dem allen

wegen § 3616 St.- 8 .- B . Acht Mädchen hatten ſchon eine Jüngerin Jefu zu ſein und hat die Schmach des Arcuges in
zahlloſen Anfeindungen , den Sieg aber des Glaubens in ihrem

mehr als 70 Borſtrafen , eine davon 136 (!) Drei Fünftel ganzen Wirten und Leben reich und überreich erfahren . Ihre
der unter Polizeiaufſicht geſtellten waren mehr oder weniger Verehrer haben das Wort geprägt: Die Menſchheit iſt anders, iſt

beſſer geworden , weil Frau Butler gelebt hat. Man wird nicht
geiſtig abnorm – gewiß nicht ohne weſentliche Mits

ſagen können , daß das eine Übertreibung iſt. Eine ihr geiſtes .

wirkung des Trunles. verwandte deutſche Frau , die der Seimgegangenen auch perſönlich

näher getreten iſt, ſekt ihr in der obengenannten kleinen Sdrift

ein Dentmal. Die Renner finden hier eine kurze Zuſammenfaſſung

Es mehren ſich die Fälle, in denen gegen Bordell. deſſen , was von Frau Butler und ihrem reichen Lebenswert in

betrieb auf dem Wege der Privatklage von ſeiten der
Kürze zu ſagen iſt. Die Freunde der Sittlichkeitsbewegung verden

neue Stärtung und innere Feſtigung für unſere Beſtrebungen aus
Anwohner mit Erfolg eingeſchritten wird. Nachdem auf der Lektüre des Büchleing und der Berührung mit der gerechten

dieſe Weiſe in Straßburg, Flensburg, Mannheim günſtige Perſönlichkeit der Frau Butler, die der Geiſt des veftchens uns

Entſcheidungen erzielt worden ſind, wird ein weiterer Fall
darbietet, unzweifelhaft ſchöpfen . Endlich aber iſt die kleine Schrift

auch geeignet, Fernerſtchende in die Gedankentreiſe einzuführen , die
aus Köln gemeldet : uns bewegen , ihr Intereſſe zu wecken , ihr Gewiſſen aufzurufen und zur

Gegen das Bordellweſen iſt von einigen Anwohnern Mitarbeit anzuſpornen . Die Frage : „ Was kann ich in dieſer Sache

tun ?" findet hier zwiſchen den Zeilen die runde Antwort „ Trage der
zweier hieſiger Straßen auf dem Wege der Ziviltlage mit Welt Sünde und Leid auf mitfühlendem bctendem berjen , dann

Erfolg vorgegangen worden . Mehrere Anwohner der wirſt auch du ſehen , daß du als Zeuge für Wahrheit und Nein .

Bobs und Reinoldſtraße hatten gegen die Inhaber von
heit nötig gebraucht wirſt – und ungefucht ſind dann die Werke

die notwendige Frucht des Glaubens deines Herzeng ." Donc alles

fünf Bordellhäuſern Klage beim hieſigen Landgericht auf Treiben oder auch nur Mahnen iſt das Büchlein auf den Ton ge.

Einſtellung des Betriebes angeſtrengt. Nach einer am ſtimmt: „ Gehe hin und tue desgleichen " . Aurz. es iſt ein

3 . Juni erfolgten mündlichen Verhandlung verurteilte das
Werbebüchlein für die große heilige Sade chriſtlicher Sittliteits .

beſtrebungen , ſo jart und fein, To ernſt und tief. lo teuſch und

Gericht die Bellagten nach dem Klageantrag. Jedem der warm , wie wir es uns nicht beſſer wünſchen fönnen .

Bellagten wird für den erſten Fall, in dem er gegen das

Verbot ſich vergeht, eine Geldſtrafe von 300 M ., für Quittungen .
jeden weiteren Fall der Zuwiderhandlung eine Haftſtrafe

angedroht.
Für die Algemeine Konferenz der deutſchen Sitt:

Das Wiſſenſchaftlich humanitäre Komitee fündigt
lidgleitsvereine gingen ein im Monat September 1907.

a ) Beiträge :
folgende Verſammlungen an :

Sitti.- Ver. Dresden 100 M . P . F .- I . 3 M . Synode Jacobs.
Am Sonnabend, den 19 . Oktober , findet abends 71 , Uhr in der hagen 8 M . R . R . 5 M . Reall. N . - 5 . 10 M . Waiſenvater

Geſchäftsſtelle des Komitees, Charlottenburg , Berliner Straße 121, Sch. St. 20 M . Pfr. M .- H . 15 M . Kirchenvorſtände: Pforzheim ,

2 Treppen , die ordentliche Generalverſammlung des
Freudenſtadt, Barmen - W . , Wolmirsleben , Witten , Dornum ,

W . 5 . K . ſtatt.
Mogilno, Nicolai-Nordhauſen , Nienbury, Ohligs, Polzin je 10 N .

Relzenberg 5 M . Kulmbach 12 M . Luiſen -Charlottenburg, Wies .

Tagesordnung. baden je 30 M .

1 . Verlegung des Geſchäftsjahrs auf das Kalenderjahr. b) Für verkaufte Schriften gingen ein 86,80 D .

2 . Bericht über den Stand des Komitees und die Bewegung. Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlidhleitsvereine,

3. Bericht über die Petition an den Bundesrat. A . Darija), Berlin SW ., Yorfſtr. 90 .

Verantwortl.Nedakteur :Sup.Niemann in Ayriß. — Verlag und Expedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sittlicleit,
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Die Surer aber und Ehe,

ſind, denn ſie werden Gott Allgemeinen Konferenz der deutſdeu Siltlichkeitsvereine brecher wird Gott richten.
ſchauen . Matth . 5 , 8.

unter Redaktion von
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Dunkle Schatten. – Das Greifswalder Mädchenheim . – Kongreſſe . – Die Deutſche

Gartenſtadt- Geſellſchaft. – Die Sillon - Bewegung in Frankreich. " - Reiſebericht des
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Dunkle Schatten . . | lichkeit des Simpliziſſimus und der Münchener Jugend

verteidigt.
Zum Prozel Moltke-Harden .

Zerſebung und fittlich geiſtige Verwirrung geht immer

Sind es dunlle Schatten , die über unſer Voll hin . pano in pano.

wegziehen, oder ſind es unheilbringende Wollen , die ſich Allerdings die Müdwirtung iſt da in einer Stärke,

auftürmen ? Iſt es ein Geſchwür, das zum Aufbruch wiewir ſie kaum für möglich gehalten und erwartet hatten.

kommt oder iſt es beginnende Zerſeßung des Bolls Muß ſich doch ſelbſt die jüdiſche Preffe, obwohl ſie gerne

lörpers ? Ungeheuer ernſt iſt die Gefahr der dunklen anders möchte, der elementar hervortretenden Volks

Tiefen , die ſich jeßt das erſte Mal vor den weiteſten ſtimmung beugen . Noch ſind in unſerem Bolte ſtarte

Kreiſen unſeres Voltes aufgetan haben. Das Wiſſen innere Sträfte, die nur belebt und geleitet zu werden

llärt nicht immer das Gewiſſen , ſondern wird es brauchen, um die ungeſunden Strömungen einzudämmen .

an unreife, ungefeſtigte Menſchen unvorſichtig und zu Aber das muß mit allem Nachdruck geſagt werden , mit

frühzeitig herangebracht, kann es große Berwirrung ano ungeſunden Strömungen und ſtarten , zerſeßenden Beo

richten . Auf teinem Gebiete iſt die Macht der Suggeſtion wegungen in unſerm Volke haben wir ſchon zu rechnen ,

ſo groß, wie auf dem geſchlechtlichen Lebensgebiet. Bis die wohl nie wieder aus dem Boltsinnern ganz zu ent

in die lleinſten Städte und Dörfer unſeres Vaterlandes fernen und nicht völlig zu unterdrüden ſind, ſondern die

hinein werden ießt die Fragen , wird das neugierige immer wieder ſich erheben werden und gegen die dauernder

Forſden lebendig werden nach Dingen, die zu kennen , Kampf geboten ſein wird . Wenn die nationale Preſſe

eine Laſt und Berſuchung iſt. optimiſtiſch von Einzelerſcheinungen ſpricht, ſo müſſen wir

Und dieſe Dinge treten in den Geſichtskreis der Maſſe darauf verweiſen , wie häufig in den leßten Jahren auf

in Verbindung mit den höchſten Namen, die in unſerm dieſem Gebiet liegende Prozeſſe die Deffentlichkeit be.

Bolt genannt werden , man muß unſer Volt tennen , um ſchäftigt haben , daß ſeit Jahren durch ſoche öffentlichen

die Macht auch dieſes ſuggeſtiven Moments richtig ein Gerichtsverhandlungen das Gift in unſer Volt hinein .

zuſchäßen . Dieſe Dinge werden auf das breite Niveau getragen iſt. Tauſende ſind es, die in den unter wiſſen

des alltäglichen Lebens herabgezogen durch die Tiraden ſchaftlichem Dedmantel in ganz Deutſchland veranſtalteten

eines ſenſationslüſternen Preſſehelden , der ſich mit dem Vorträgen aufgeklärt“ worden ſind und den Vertretern

Glorienſchein eines Vaterlandsretters umgiebt, durch die dieſer „ Aufklärung“ Beifall zollen .

Wiße des jüdiſchen Rechtsanwaltes, der zu anderer Zeit Gott der Herr hat uns in dieſen Tagen gezeigt, daß

mit derſelben glühenden Beredſamkeit die Ausfälle der er die Geſchide der Bölfer regiert. Wie iſt doch das

reichsfeindlichen Münchener Kreiſe, die , freie Sitt- edle Kämpferpaar Şarden -Bernſtein in der Achtung der



Edlen und Beſten unſeres Voltes zu ſchanden geworden | Gendarms, unſerm Hauſe zugeführt werden könnte. Wer

und gerichtet! Welche Hoffnungen für die Abſchaffung | nur einigermaßen das Fürſorge-Erziehungsgeſek lennt,

des § 175 hatte man in den Streiſen der Homoſexuellen der weiß, wie überaus peinlich es die Gericle mit der

auf den Prozeß geſeßt ! Nach dem Prozeß haben wir Handhabung dieſes Gefeßes nehmen , wie ſie zu einer

plößlich ein völlig anderes Bild der ganzen Sachlage. Verurteilung zur Fürſorge.Erziehung fich erſt dann ent

zu Gunſten der homoſexuellen Bewegung iſt die öffentlichließen , wenn alle anderen Mittel zur Beſſerung einer

liche Meinung durch den Prozeß offenbar nicht beein . | Minderjährigen als erſchöpft oder völlig ausſichtslos er.

flußt worden . | ſcheinen . Während nun bei leichteren Fällen von Ber.

Aber ſpurlos werden dieſe tiefen Erſchütterungen an | tommenheit Familienpflege angewendet wird , erhalten die

unſerem Bolte nicht vorübergehen . Wirſtehen vorwichtigen , Anſtalten ſtets die ſchwierigen Zöglinge. Bei der Gerichts .

ernſten Entſcheidungen . Solche Prozeſſe ſind Wed . und verhandlung iſt ausdrüdlich zur Sprache gekommen ,I daß

Bußrufe Gotles. Auch die Chriſtenheit und die Kirche ſich in der Anſtalt gegenwärtig nur Mädchen befinden ,

iſt nicht ohne Schuld an dem Heraufkommen ſolcher | die von Gerichten zur Fürſorge-Erziehung derurteilt

Erſcheinungen . Wir haben ſeit Jahren gerufen , geo worden ſind. Ja, es iſt hervorgehoben worden , daß uns

warnt und gebeten, es ſteht ernſt mit unſerm Volt, - | in großer Zahl ſog. „ Underbefferliche" aus anderen

man hat uns nicht gehört ! Wohl verhandeln die Synoden | Anſtalten zugeführt worden ſeien .

über die Silllichleitsfrage. Wie ſelten kommt es auch | 2 . Es iſt nicht richtig, daß Neu -Ankömmlinge jemals

nur zu einem klaren , durchgreifenden, öffentlichen Zeugnis . auch nur einen Tag iſoliert gehalten ſind. Die neu eine

Doch auch wir wollen uns weiter in Gottes Hand gelieferten Mädchen werden mit aller Freundlichkeit auf

ſtellen , wollen Dptimiſten der Kraft bleiben und, ſo Golt genommen ; haben ſie beſonders böſe Akten , ſo wird ihnen

wil, wirken , beten und hoffen , ſolange es Tag iſt. wohl von feiten der Anſtalisleitung geſagt, daß man

- Bohn . über ihre böſe Vergangenheit voll unterrichtet wäre, über

ihr Vorleben werde aber zu niemand weiter geſprochen ,

Das Greifswalder Mädchenheim . es rolle ihnen eben die Gelegenheit gegeben werden , ein

neues Leben anzufangen .

Vor kurzem beſchäftigte ſich die Senſationspreſſe bei 3. Was die Arbeits.Erziehung anbelangt, ſo iſt dies

Gelegenheit der gerichtlichen Verhandlung über Mädchen , ſelbe ſo mannigfaltig und vielſeitig , wie ſie wohl kaum

die dort revoltiert hatten , mit den Zuſtänden im Greifs . günſtiger ſein könnte. Durch Abwechſelung wird peinlich

walder Mädchenheim . Wir haben uns perſönlich von darauf geſehen , daß dieſelbe alles Eintönige verliert.

der völligen Grundloſigkeit aller Angriffe von ſeiten zu den verſchiedenſten Hausarbeiten , in der Behandlung

dieſer Preſſe gegen das Mädchenheim überzeugt und der Wäſche, in der Viehwirtchaft, im Gemüſe- und Feld ,

bedauern nur, daß die Konferenz der Aſyle und Rettungs- | bau werden die Mädchen gründlich angelernt, wie uns

häuſer den Leiter des Greifswalder Heims nicht in der das Zeugnis mandher Herrſchaft nachträglich beſtätigt

Offentlichkeit träftig gededt hat. Gerne geben wir der hat. Mädchen , die ſich für einen Dienſt nicht eignen oder

folgenden Erklärung des Kuratoriums Naum in unſerem ſolche, die in einen häuslichen Dienſt nicht frelen wollen ,

Blatt: werden im Nähen, Stiden oder Plälten derartig noch

„ Auf die vielen Schmähartikel eines Teils der Preſſe vervollkommnet, daß ſie ſich ſpäter durch ihrer Hände

gegen das unter unſerer Auflicht ſtehende Greifswalder Arbeit ihr Brot gut verdien 'n können . Es iſt falſch ,

Mädchenheim aus Anlaß der Gerichtsverhandlung vom daß die Handarbeiten ſich nur aufdas Stopfen ſchadhafter

27. Auguſt cr. haben wir anfänglich abſichtlich geſchwiegen , Wäſche beſchränken ſollten . Bollſtändige Ausſteuern find

weil dieſelben ſo von Unrichtigkeiten und falſchen Bea von unſerer Nähſtube übernommen worden . Unter Ants

hauptungen ſtroßten, daß wir meinten, dieſelben könntenleitung der überaus erfahrenen Nähſchweſter ſind von

unmöglich von jemand für Ernſt genommen werden . den Zöglingen Arbeiten geliefert, mit denen wir uns in

Nachdem nun von dem Reichstagsabgeordneten unſeres Ausſtellungen wohl ſehen laſſen könnten .

Streiſes , dem Herrn Gothein , allein auf Grund jener 4. Es iſt nicht richtig, daß in der Anſtalt kein Fort

irrigen Berichte in der Abend-Ausgabe des „ Berliner bildungs-Unterricht gegeben werde. Gerade die Frage des

Tageblatts " vom 14 9. 07 in einem Leitartikel ſachliche Unterrichts hat das Kuratorium von Anfang an ſehr

Angriffe gegen unſere Anſtalt und die Mädchenheime beſchäftigt, und wird an ſeiner Vorvolilommnung ſtets

überhaupt erhoben worden ſind, fühlen wir uns doch weitergearbeitet.

veranlaßt, folgende Erklärung abzugeben , um dadurch 5 . Geradezu unverſtändlich iſt es uns, wie unſerer

möglichſt zu verhindern, daß ſich derkehrle Anſichten über | Anſtalt der Vorwurf gemacht werden fann , ohne das

die Fürſorge-Erziehung in weiteren Kreiſen des Voltes | innere Leben derſelben zu kennen , an gemeinſame Unler,

feſtſeßen . Da von dem Herrn Abgeordneten alle gegen haltungen , an Geſangollebungen uſm . werdenicht gedacht.

unſere Anſtalt erhobenen Verdächtigungen berührt worden So manche Mädchen denken mit Freuden zurüd an die

ſind , werden wir im folgenden ſeinen Aufſaß Pinkt für verſchiedenen Feſte in unſerer A iſtall, kirchliche wie außere

Punkt durchgehen . lirchliche und vaterländiſche Gedenktage, an die Vor.

1. Was die Aufnahme unſerer Mädchen anbelangt, führungen von Lichtbildern , ,tleinen Aufführungen uſw .

ſo iſt es unrichtig, daß ein zu Fall gekommenes Mädchen Im Glat der Anſtalt iſt eine erhebliche Summe jährlich

ohne weiteres, bisweilen nur durch Veranlaſſung eines | ausgefekt zur Vervollſtändigung der vorhandenen

uns doch
es

geradezu Hur
gemacht me



Anſtalis -Bibliothet. Die Bücher werden reichlich und I 9. Es iſt nicht richtig, daß der Grund zur Revolte

gern benupt. Faſt täglich wird auf den einzelnen Sälen bei den Mädchen in den vielen Strafen zu ſuchen ſei.

vorgeleſen ; auch Geſellſchaftsſpiele ſind auf den Wohn. Der Grund der Aufregung bei den Mädchen lag, wie die

räumen der einzelnen Gruppen reichlich vorhanden . Um gerichtliche Verhandlung auch ergab, in der energiſchen

. den Sinn für Natur bei den Mädchen zu pflegen, iſt Bekämpfung perverſer Freundſchaften , worauf wir hier

jeder Saalgruppe ein Stüdchen Gartenland zur eignen an dieſer Stelle nicht näher eingehen können . Wir ſind

Bebauung und Benußung überlaſſen ." dem Präſidenten der Straffammer dankbar, daß er dieſen

6 . Doch nun zu den Strafen . Es iſt auch ießt noch Punkt in überaus dezenter Weiſe nur berührte.

unſere Ueberzeugung, daß dem Leiter einer ſolchen Anſtalt 10 . Daß die ganzen Einrichtungen unſeres Hauſes

idie der unſeren das Recht der elterlichen Gemalt zuſtehen nicht zuchihaudmäßig ſind, davon wird fich jeder über.

muß. Das Züchtigungsrecht ſelbſt wird aber nur und zeugen , der ſie eingehender kennen gelernt hat. Dem

iſt bisher auch nur in den äußerſten Notfällen bei Kuratorium iſt bis ießt immer nur der Vorwurf ges

beſonderen Roheiten und Frechheiten angewendet. - macht, daß alles gar zu ſchön hergeſtellt ſei. Das

Durchaus aus der Luft gegriffen iſt die Beſdreibung der Kuratorium wurde bei der Erbauung des Hauſes don

Ausführung von Prügelſtrafen . – In Zeugengegenwart dem Gedanten geleitet, daß ſchon das Aeußere der An.

hat weiter der Leiter der Anſtalt von drei bis fünf nicht ſtalt es den Mädchen ſagen ſollte, daß man es nur gut

von fünf bis zehn Schlägen geſprochen . In dem mit ihnen meine.

„ Berliner Tageblatt“ werden ſogar 10 – 12 Stodſchläge 11. Wenn auf die zu große Jugend des Anſtalt

genannt. Es iſt niemals mit einem ſtarken , ſondern leiters hingewieſen wird, ſo bemerken wir, daß derſelbe

immer nur mit einem ſchwachen Rohrſtod geſchlagen gegenwärtig 43 Jahre alt iſt, früher bereits acht Jahre

worden . in größeren Anſtalten der inneren Miſſion beſchäftigt

7. Bei der Beſchreibung der Zelle iſt vergeſſen worden , war, dann 8 Jahre im praktiſchen Pfarramt geſtanden

zu betonen, daß in demſelben Stellergeſchoß die Wohnung | hat, und nun bereits 5 Jahre unſerm þauſe vorſteht.

des einen Beamten ſich befindet, daß die Zelle ſelbſt Zum Schluß machen wir noch darauf aufmerkſam ,

heizbar iſt und auch immer, ſo oft es nötig war, geheizt daß unſere Anſtalt wiederholt ſowohl von der Königl.

tvorden iſt, daß die Zelle 3, 10 Meter hoch iſt, der Fußo Regierung wie von der Provinzial- Verwaltung einer

boden aus in Aſphalt gelegtem Parlett beſteht. Bis eingehenden Reviſion unterzogen worden iſt .

ießt hat noch niemand vorher dieſen Raum ein Loch Nach dieſer ſachlichen Richtigſtellung werden wir

genannt, ja er hat in hygieniſcher Beziehung die volle weitere Erklärungen nicht mehr abgeben .

Unerlennung des Herrn Kreisarztes gefunden. Das Kuratorium des Mädchenheims

8 . Es iſt nicht richtig, daß die Entziehung des der Johanna Odebrecht-Stiftungen zu Greifswald .

Waſchmaſjers jemals als Strafe verordnet iſt. Da die

Mädchen Schweſtern mehrfach das Waldwaſſer hinter .

her geworfen hatten , haben dieſelben nachher leins mehr Kongreſſe.

gebracht, zumal die Mädchen nach Beendigung der Strafe

ſtets ein warmes Bad erhielten . In dieſem Punkte iſt Eine wichtige Vollsfrage, in der wir ſeit Jahren

Aenderung angeordnet. Eine vierwöchentliche Iſolierung arbeiten, wird jeßt von den verſchiedenſten Seiten be

iſt in 5 Jahren nur dreimal angewendet worden . In arbeitet und troß der großen Schwierigkeiten vielleicht

dieſer längeren Zeit iſt den Mädchen natürlich Gelegenheit
doch dadurch einer Löſung näher gebracht.

zur gründlichen Reinigung gegeben . Auf der Jahresverſammlung des deutſchen Bereins

Was nun das Haare-Abſchneiden anbelangt, ſo iſt gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke in Boſen am

dasjelbe bei Gelegenheit eines ganz beſonders ſchwierigen 11. Ditober ſprach Landtags.Abgeordneter Kommerzienrat

Falles von der Provinzialverwaltung anheim gegeben | Münſterberg über

worden . Das ſonſt recht tiefſtehende Mädchen war

bereits ſechsmal fortgelaufen , hatte jedesmal andere vers
Bekämpfung der Animierkneipen .

führt und wurde faſt jedesmal wegen geſchlechtlicher Es ſei für ihn ,meinte der Redner, eine ſchwierigeSache,

Ertranfung der hieſigen Univerſitätsklinik überwieſen über dieſe Angelegenheit zu ſprechen , weil er noch nie

auf Koſten der Provinz. Auf Bilten des Mädchens in ſeinem Leben in einer Animierkneipe geweſen ſei. Er

wurde ihm auch nach dem ſechſten Male die Strafe des beſiße alſo leider vollſtändige Unkenntnis auf dieſem

paarabſchneidens noch erlaſſen mit der Androhung, daß Gebiete. Troßdem habe er dem Rufe, über dieſe Ans

dieſelbe nach dem fiebenten ausgeführt werden würde. gelegenheit hier zu ſprechen , Folge geleiſtet, weil es fich

Tropdem lief das Mädchen zum ſiebenten Male fort. um einen ſozialen Krebsſchaden handelt. Es ſei all

Die Haare wurden dem Mädchen im April 1906 abge. gemeine Pflicht, dahin zu wirken , daß die Animiertneipen

ſchnitten . Seitdem iſt dieſe Strafe nie wieder angewendet zu Falle gebracht würden . Schon ſeit nahezu 20 Jahren

worden; es iſt auch bis jeßt nie wieder ein Mädchen ſo | beſchäftigt man ſich mit einer Reform auf dieſem Ge

oft fortgelaufen . Wir haben aber mehrere Fälle, wo bei biete; es gibt bereits eine ganze Literatur darüber.

Geſchlechtserkrankungen auf Anordnung der Aerzte die Abgeſehen ihon von der moraliſchen Seite, iſt auch die

Haare abgeſchnitten werden mußten, noch vor der Ein materielle Seite dieſes Berufes nicht allzu glänzend; man

lieferung in unſere Anſtalt. I müſſe bedenken, daß die Stellnerinnen ohne Kündigung
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angeſtellt werden und jederzeit auf die Straße geworfen für Silllichkeit und Geſundheit müſſen auf das ernſteſte

werden können. In Berlin wechſeln zum Beiſpiel nach bekämpft werden . Der Stampf kann nur erfolgreich ſein ,

ſtatiſtiſchen Erfahrungen 49 v. Ý . aller Kellnerinnen in wenn er auf breiter Grundlage geführt wird und 34 .

höchſtens drei Monaten . Auch die normale Entlohnung gleich eine Hebung des Rellnerinnen berufes anſtrebt.

fehlt ; die Mädchen ſind nur auf die Trinigelder angewieſen Dazu find folgende Maßnahmen erforderlich : L Sum

und alſo vielen materiellen Lodungen ausgeſeßt. Oder Schuße der ganzen Bevölkerung : 1) Der § 33 der

ſie erhalten Proviſion für ſelbſt genoſſene Getränte, jo | Gewerbeordnung iſt im Sinne der bisherigen Borſchläge

daß ſie alſo angewieſen ſind, unheimliche Mengen von des Deutſchen Vereins gegen den Mißbrauch geiſtiger

Allohol zu vertilgen , um ihren Verdienſt auf dieſe Weiſe Getränke dahin zu ändern , daß der Nachweis des Bes

zu erhöhen . Selbſtverſtändlich können unſchuldige, dürfniſſes für Erteilung der Konzeſſion für alle Schant:

tugendhafte Mädchen in dieſem Berufe nicht lange aus. ſtellen geiſtiger Getränke einheitlich vorgeſdhrieben und

halten , weil ſie nur zu oft der Verführung ausgeſeßt daß die Frage des Bedürfniſſes ſelbst nach beſtimmten

ſind. Auch die geſundheitlichen Schäden ſind nicht aus Regeln geordnet werde. 2 ) Die Polizeiverwaltungen

den Augen zu laſſen , und beſonders die Geſchlechtskrant- ſollen an allen Drten die Schantſtätten und die Sittliche

heiten . Auch die mißlichen Wohnungsverhältniffe tragen keit in ihnen ſtreng überwachen. Frühe Boligeiſtunden

naturgemäß zur Verbreitung dieſer Krankheiten ungemein ſind eine und ſtreng durchzuführen . Lotale mit weiblicher

bei. Eine weſentliche Schuld an der Entſittlichung der Bedienung dürfen keine Bezeichnung beſonderer Art zur

Kellnerinnen trifft auch das Stellenvermittlerunweſen . Anlodung des Publikums haben , noch durch farbige

Die Mädchen werden mit Leib und Seele an den Stellen Laternen oder dergl. beſonders fenntlich gemacht werden .

vermittler ausgeliefert und ſomit der niedrigſten Auß- Für die möglichſt ſtrenge Beaufſichtigung ſolcher Lolale

beutung der menſchlichen Arbeit ausgereßt. Den Stellen . ſind geſchulte Beamte in genügender Zahl anzuſtellen .

vermittlern liegt ſehr daran, daß die Mädchen ſehr oft II. Zum Schuße der Stellnerinnen iſt § 41 der Gewerbes

die Stellung wechſeln , damit die Vermittler die hohen ordnung dahin abzuändern, daß Mädchen unter 21

Proviſionen ein heimſen können. Es ereignet ſich, daß Jahren nicht stellnerinnen werden dürfen . Als Relne

beſſere Kellnerinnenſtellen bei den Vermittlern verauktioniert rinnen gelten alle diejenigen Hilfe perſonen einer Schant.

werden. Manche wirten ſogar auf die Gaſtwirte indirekt wirtſchaft, die zur Bedienung beſtimmt ſind oder dieſe

ein , daß die Mädchen don roch drei bis vier Tagen ent Bedienung tatſächlich ausüben . Die höhere Berwaltungs.

laſſen werden. Ein ſolches Stellenvermittlungsweſen iſt behörde iſt berechtigt, für einzelne Wirtſchaften Ausnahmen

nur eine verlappte Form des Mädchenhandels . Aber die | zu bewilligen, aber auch Maßnahmen zu treffen , die

Mädchen werden noch auf eine andere Art und Weiſe eine Umgebung verhüten können . Die Bundesrats .

ausgebeutel ; ſie müſſen vielfach den Gaſtwirten noch verordnung über Beſchäftigung von Gehilfen und Lehr

beſondere Abgaben für Fußzeug, Zahnſtocher, Zeilungen lingen im Gaſt- und Schankgewerbe vom 23. Januar

bezahlen für die zweifelhafte Ehre, Kelnerin zu ſein . 1902 iſt hinſichtlich der 24 ſtündigen Freizeit für weibliche

Es fällt dieſen Mädchen nachher recht ſchwer, ſich einen Perſonen ſo zu ändern, daß es geſtaltet ſein ſoll, durch

anderen Beruf zu wählen , weil ſie gewiſſermaßen mit Vereinbarung einen mehrtägigen Urlaub in längeren

dem Stigma „ Kellnerin “ lebenslang geſtempelt ſind. Zwiſchenräumen an Stelle öfterer eintägiger Pauſen zu

Und was für eine Zukunft harrt dieſer Mädchen ? Von leßen . – Das Wohnungsweſen , der Kellnerinnen iſt

16 bis 21 Jahren ſind ſie geſuchte Artikel, mit 21 bis durch Landesgeſeke zu regeln . Die Stellenvermittlung

25 Jahren weniger begehrt, im 30. Lebensalter finden fürKellner und Nellnerinnen muß beſonderen Beſtimmungen

fie überhaupt keine Stellung mehr und ſind der Proſtitution unterworfen werden . – III. Es iſt zu erwägen , ob nicht

preisgegeben . Wer iſt aber ſchuld, daß viele Tauſende als Ziel aller dieſer Beſtrebungen ins Auge gefaßt

deutſcher Mädchen ſo lief fallen : Söhne der beſſeren werden muß, daß weibliche Bedienung in Schanfräumen

Slände, die die Stellnerinnen als willfährige Dbjekte für von Gaſtwirtſchaften und Schankſtellen allgemein ver .

ſich betrachten . Kurz und gut, die Animierkneipen ſind boten wird.

ein widerwärtiger Auswuchs unſerer ſozialen Verhält. An den Vortrag ſchloß ſich eine lebhafte Beſprechung.

niſſe ; ſie müſſen verſchwinden . Speziel in Norddeutſchland – Dr. von Strauß und Torney -Berlin führte aus : er

ſind die Verhältniſſe ſehr traurig . In Süddeutſchland habe in ſeiner amtlichen Tätigkeit beim Oberverwaltungs .

ſind die Verhältniſſe in dieſer Beziehung etwas beſſer, gericht öfter Gelegenheit gehabt, ſich mit dieſer Materie zu

aber ſchon dringt die Seuche mit raſchen Schritten don befaſſen . Er fönne nur ſagen , nach allem , was er ero

Norden nach dem Süden . Darum müſſen dieſe verlappten fahren habe, daß es in dieſen Lolalen recht toll zugehe.

Freudenhäuſer mit allen Mitteln bekämpft werden . (Lebo Die Dinge, die dort vorlommen , könne man in anſtändiger

hafler Beifall.) Dem Unweſen der Zettelverteilung mit Geſellſchaft nicht im entfernteſten erzählen . Leider ſeien

Ankündigung von Animier?neipen muß ebenfalls ein die geleßlichen Beſtimmungen nicht ausreichend, damit

Ende gemacht werden . Dieſe Animierkneipen , in denen die Polizei energiſch gegen dieſe Brufſtätten des Laſters

die minderwertigſten Getränke zu den teuerſten Preiſen vorgehen könnte. Eine Beſſerung könnte nur erfolgen ,

verabfolgtwerden , find antiſozial und haben tein Anrecht wenn durch Reichegereß die Prüfung der Bedürfnisfrage

auf Exiſtenz. (lebhafter Beifall.) bei der Konzeſſionserteilung für Schankſtätten obligatoriſch

Der Redner legt dem Kongreß folgende Reſolution gemadit werde. Der Redner wies ferner darauf hin ,

vor: Die Animierineipen mit ihren ſchweren Gefahren / daß Reg. Nat Buddiť vom Miniſterium des Innern eine



Studienreiſe nach England unternommen hat, um die Landesverſicherungsanſtalten zu den Trinkerheilſtätten .

dortigen Schankſtätten zu beſichtigen . In dieſem Lande | Faſt jeder deutſche Arbeiter gebe ein Fünftel ſeines Ein .

gebe es keine Animiertneipen ; dort ſeien ſie geſeßlich kommens für den Alkohol aus . Nach der Statiſtik

verboten . Das müſſe man in Deutſchland auch erreichen kommen in Deutſchland jährlich 40000 Unglüdsjälle

fönnen. durch Alloholmißbrauch vor. Es ſei anzuſtreben , daß

Frl. Leonhardt-Stettin , die Verfaſſerin einer bekannten die Landesverſicherungsanſtalten der Bewegung zur Be.

Broſchüre über das Kellnerinnenelend , teilte mit, daß fie | rämpfung des Alloholismus beitreten. Dieſe Anſtalten

ſelbſt umfangreiche Studien auf dieſem Gebiete gemacht follen doch gemeinnübige Inſtitutionen ſein . Ihnen gehören

und perſönlich 27 Animiertneipen beſucht habe. Die Millionen deutſcher Arbeiter an . Sie könnten für dieſe

Verhältniſſe in dieſen Cotalen ſeien tief traurig . Nach Arbeiter nicht beſſer ſorgen , als durch Unterſtüßung der

weiteren Ausführungen gelangle die Reſolution des Heilſtättenbewegung. Der erſte Schritt auf dieſem Ge

Referenten zur Annahme. biete ſei ja bereits getan. Im lebten Jahre haben bez

Im Anídluß an den Kongreß lagle auch der reits von den 31 deutſchen Landesverſicherungsanſtalten

21 Anſtalten 159 Trinker den Heilſtätten überwieſen .

Verband vou Trinkerheilftätten
Das ſei aber noch wenig, wenn man bedenke, daß es in

des deutſden Sprachgebiets , deljen Hauptverſammlung | Deutſchland 13 000 Deliriumkrante gibt, von denen

von Oberregierungsrat Falch -Stuttgart geleitet wurde. 30 d . H . dem ſicheren Tode verfallen ſind.

Nad) Erledigung geſchäftlicher Angelegenheiten ſprach

Dr. Stapfi.Waldfrieden über das Thema: Bedürfen Alkohol.

kranle einer beſonderen Behandlung? Der Redner machte | Die Deutſche Gartenſtadt-Geſellſchaft

bei ſeinen Ausführungen einen weſentlichen Unterſchied hielt am 25. September in Berlin ihre Generalverſammlung

zwiſchen den Alloholfranken und den gewohnheitsmäßigen ab. Die Geſellſchaft hat auch in dieſem Jahr eine ums

Trintern . Durch eine planmäßige Behandlung in den fangreiche Werbearbeit verrichtet. Ihr Zweck iſt die Ber

Þeilſtätten könnten die Alkoholkranten vielfad) noch geo breitung des Gartenſtadtgedankens, der aus Deutſchland

rettet werden . Die Abſtinenzvereine müßten daher mit - pon Theodor Fritſch in Leipzig – ſtammt und in

den Beilſtättenvereinen Hand in Hand gehen im Stampfe England ießt zu praktiſchen Verſuchen geführt hat. Eine

gegen den Alloholismus. Gartenſtadt iſt nach den Saßungen der D . 6 .- G . eine

Dr. Smith meint, daß man mit der Heilſtättentur planmäßig geſtaltete Siedelung auf wohlfeilem Gelände,

nur in den ſeltenſten Fällen vorgehen ſollte und zwar das dauernd im Gemein beſiß gehalten wird. Sie iſt

nur in ſolden Fällen , wenn die Patienten durch den ein neuer Stadtlypus, der eine durchgreifende Wohnungs.

Alloholgenuß auch geiſtig gelitten haben. Die anderen reform ermöglidst, für Induſtrie undHandwerl vorteilhafte

Alfoholfranken lönne man ganz ruhig einer freien Kur Produktionsbedingungen gewährleiſtet und einen großen

überlaſſen . Teil ſeines Gebiets dauernd dem Garten - und Aderbau

Paſtor Greulich hält es für wünſchenswert, daß die fichert. Es handelt ſich alſo bei dem Gartenſtadtges

Behörden auch in der Antialkoholbewegung vorbildlich danken um eine großzügige Weiterentwidlung der ſtädti

wiiten ,und daß ſie Altoholfranke den Heilſtätten überweiſen . ichen Baugenoſſenſchaft mit gemeinſchaftlichem Grund

Es fönne dann mancher von den Beamten , von den befiß : eine Hinausperlegung der Wohnſtätten ſlädtiſcher

unteren und oberen , noch gerettet werden, wenn er ſich Erwerbstätiger, vorwiegend Arbeiter, in einen ländlichen

frühzeitig einer ſolchen Sur unterzieht. Er brauche nur Vorort, bei gleichzeitiger Abkürzung der ſchon heute inner .

ein halbes Jahr eine Kur zu maden und lönne dann wieder halb der Großſtadt unmäßigen Entfernung zwiſchen

geheilt ins Amt zurüdtreten . In der Frage der Ento | Wohnung und Arbeitsſtelle durch Anſiedlung von in

mündung der Trunkjüchtigen werde auch viel geſündigt. duſtriellen Unternehmungen und mit Angliederung eines

Man entmündige die Trunkſüchtigen meiſt erſt, wenn es baufreien Land-Gürtels möglichſt rings um die ganze

Ihon zu ſpät lei und menn die betreffenden Individuen Siedelung, zur landwirtſchaftlichen Verpachlung und zur

nicht mehr geheilt werden können . In den Heilſlätten | Sicherung großer geſundheitlicher Vorzüge für die Wohn

müßten die Pfleglinge auch zur Arbeit. gezwungen kolonie.

werden. Planmäßige Uebungen und Spaziergänge allein Durch die genoſſenſchaftliche Anſiedlung iſt Feld , zu

lönnen den Körper nicht kräftigen. Bauland geworden und bringt dadurch höhere Erträgniſſe ;

Armendirektor Mühſam -Breslau berichtet, daß die aus ihnen iſt eine Tilgung aufgenommener Anleihen ,

Vormundſchaftgerichte ſich oft ſträuben , wenn die Armen Hypotheken o . dergl. und daneben noch manche gemein .

dermaltungen beantragen, eine Perſon zu entmündigen. Ichaftliche Anlage möglich , die heute einer gewöhnlichen

Bürgermeiſter Stafenhorſt- Bielefeld ſchilderte die Tätig . Sladt ſchwer wird, weil in ihr die Wertſteigerung des

teit der Frau in der Trinterfürſorge. Die Frau fönne Vodens dem privaten Grundbeſißer zufällt. In der bau

ſich auf dieſem Gebiete außerordentlich nüßlich machen, genoſſenſchaftlichen Anſiedlung dagegen verbleibt dieſe

weil den Frauen vielmehr Mittel und Wege zur Ver Wertſteigerung der Gemeinſchaft. Der Gemein beſiß an

jügung ſtehen, auf den Pflegling einzuwirlen, als dem Grund und Boden allein verbürgt die dauernde, under

Manne. Auch in ſeeliſcher Beziehung wirken die Frauen kürzte Erhaltung der Grundrente für die Gemeinſchaft

wohltuend auf den Trunkſüchtigen ein . und Ausſchließung wucheriſcher Ausnüßung und Ueber

Paſtor Köhler-Leipe berichtete über die Stellung der füllung der Wohnräume. Miet- oder Pachterhöhung,



M . und die Mitaliede
r
. I es ſtehen ihnen die maglage

n
Anklang zu finden seine

Kündignng iſt wie bei jeder Baugenoſſenſchaft an den Neuerdings melden fich in der Gartenſladigeſellſchaft

Mehrheitsbeſchluß der Generalverſammlung geknüpft. zwar auch Leute, die ſie noch für eine Studiengeſellſchaft er.

Wie ſich die Wertverhältniſſe eines ſolchen genoſſen . klären und die grundlegende Bedeutung des gemeinſchafl.

ſchaftlichen Grundbeſißes geſtalten , dafür finden wir lidhen Bodenbeſies verkennen , ihn zum Teil auch für

zahlenmäßige Beweiſe z. B . in der bekannten Einfamilien - ſchmer durchführbar halten und das Geſichts feld ,Er.

haus-Genoſſenſchaft „ Freie Scholle " in Waidmannsluſt: haltung der Grundrente für die Genoſſenſchaft" der .

Die Freie Scholle verſteuert ihren Haus- und Grund medſeln mit der bloßen gemeinnüßigen Regelung und

befiß laut Gemeindeveranlagung mit 491 000 M . Dieſer Niedrig haltung der Grundrenie. Sie haben jedod, leine

Summe gegenüber ſtehen laufende und hypothefariſche Ausſicht, mit ihren Vorſchlägen Anklang zu finden , denn

Berbindlichkeiten , nach Abrechnung von Gegenforderungen es ſtehen ihnen die mannigfachen , durch manderlei Gr

und Bantguthaben , mit 296 000 M . und die Mitglieder perimente gemonnenen Erfahrungen der deulidhen Bau .

einzahlungen mit 49 750 M ., zuſammen 345 750 M . Der genoſſenſchafısbewegung entgegen . Dieſe Erfahrungen

Haus- und Grundbeſitz der Freien Scholle repräſentiert haben ſämtlich den Beweis geliefert, daß die zahlreichen

alſo ein reines Gemeinſchaftsvermögen von 941 000 – Vorteile, die eine ſolche genoſſenſchaftliche Siedelung bietet,

345 750 = 145250 M . Und das bei 379 Mitgliedern , ſich nur dadurch erhalten laſſen , daß die Grundrente der

die zuſammen 49750 M . eingezahlt haben , alſo jeder Gemeinſchaft verbleibt.

131 M . durchſchnittlich. Das heißt: es ſtehen neben je Zehlendorf. Reinhold Şülſen .

131 M . Mitgliedergeld faſt 383 M . Gemeinſchaftsver.

mögen, alſo beinahe das dreifache! Private Einzelbeſißer Die Sillon - Bewegung in Frankreid .

hätten dieſen Wertzumachs fich längſt zu Nuße gemacht

und den Tatſachen beweis für die Möglichkeit und den Die ,,Aderfurche" (sillon ) iſt eine große demokratiſche

Nußen der ſozialen Gemeinſchaft aus der Welt geſchafft. Bemegung unter jungen Katholiken mit einer Drganiſation,

Dieſe Gemeinſchaft iſt hier aber ein für allemalgeſichert, die ieft viele tauſend Mitglieder zählt durd ganz Frants

und zwar durch Eintragung eines Vorlaufrechtes für reich hin , unter der Führung eines jungen , ſehr late

das Reichsamt des Innern ; dadurch iſt nebenbei auch träftigen Laien , mit Namen Marc Sangnier. Gegenſtand

eine Zwangsverſteigerung dauernd ausgeſchloſſen . - der Bewegung iſt die Abſicht, fich zu beſchäftigen mit den

Für die konſumgenoſſenſchaftliche Drganiſation bieten mannigfachen , brennenden , ſozialen Tagesfragen vom

die in der Gartenſtadt vereinigten Tendenzen der neueren Standpunkt einfältigen Chriſtenglaubens. Marc Sangnier

Baugenoſſenſchaftsbewegung einen neuartigen Ausblid . iſt ein Schriftſteller von ungewöhnlicher Begabung. Eines

Denn es liegt auf der Hand, daß die Konſumentens der prächtigſten ſeiner Werke iſt „ In Erwartung und

organiſation in einer genügend großen Genoſſenſchafts Schweigen " . Es beſchreibt ſeine Erfahrungen als Melrut

ſiedelung viel günſtigere Vorausſeßungen findet, als in in der franzöſiſchen Armee. Seine Beſchreibung der erſten

der Großſtadt unter zerſtreutwohnenden Genoſſenſchaftern Nacht in der Kaſerne gibt folgende Schilderung :

inmitten von vielen Läden. Solche Vorausſeßungen „ Endlich kam der Abend. Wir waren weniger als

finden ſich 3. B . auch in Hamburg in den großen ge zwölf in unſerem kleinen Schlafraum ; nicht mehr als

noſſenſchaftlichen Anſiedlungen der · „ Produktion" . In vier waren ſchon länger Soldaten . Ich legte mich auf

Berlin verhält ſich die Leitung des Spar- und Bauvereins dem unbequemen Soldatenbette nieder, entſchloſſen, es

ablehnend gegen den Konſumverein . Aber der Beamten - mir bequem zu machen , aber troß allem mit der Be.

wohnungsverein bietet in ſeinen Anſiedlungen einen fürchtung, ich würde nicht einſhlafen fönnen . Die linter

Stüßpunkt dem Beamtenwirtſchafisverein , der in jeder haltung begann bald, die erſte jener Schmäßereien nach

Anſiedlung eine Verkaufsſtelle hatund von der dort leße dem Zapfenſtreich , die mir immer ſo verhaft waren und

haften Kundichaft ausgehend noch dreimal mehr Mits unter denen ich noch heute leide und welche ſtait der

glieter geworben hat, als in den Anſiedlungen wohnen ; religiöſen Andacht, die uns zur Nadiruhe vorbereiten

ein Beweis für die günſtigen Erfolge einer genoſſen follte, jeden Abend den Glel von Unſiltlich leit und Un.

ſchaftlichen Organiſation auf dieſer Grundlage. Auf fläterei brachte, der um ſo empfindlicher war, wenn die

die Exiſtenzloſigkeit eines unwirtſchafllichen Zwiſchen . Seele zum Einſchlafen friedliche und harmoniſche lim

handels in einer Gartenſtadiſiedelung iſt in den Flugo | gebung beiſchte.

ſchriften der Deutſchen Gartenſtadt-Geſellſchaft übrigens Der Unteroffizier begann ſogleich die Unterhaltung

öfter hingewieſen ; zu ihrem erweiterten Vorſtand gehört über Weiber. Bis nach Mitternacht ſprachen ſie über

neben anderen bekannten Genoſſenſchaftern auch der lüſterne Dinge. Ale nur mögliche Unſitllidleit wurde

Selretär des Zentralverbandes der stonſumvereine, Heinrich mir auf einen Hieb enthüllt in dieſer erſten Nacht, die

Kaufmann . ich in der Kaſerne zubrachte. Unter dieſer Anleitung

Natürlich kann eine Gartenſtadiſiedelung die son blieb nichts mehr zu lernen übrig."

ſumentenorganiſation unter der Selbſtverwaltung ihrer 1 Nun beſchreibt der Verfaſſer, wie er in der Schulzeit

Bewohner nur dann vor Zerſtörung ſichern , wenn ſie ein fledenloſes Leben geführt hat bis zu ſeinem Eintritt

das Land und die Häuſer dauernd in ihrem Beſik bes beim Militär, beſonders infolge der feinen und Flugen

hält, ſo daß die Zerſplitterung des Kleinhandels , wie Belehrung ſeiner Mutter über dieſe Gegenſtände, da er

ſie der ſtädtiſche Hausbeſißer durch ſeiue beliebten Ladeni= noch ein Kind war. Dann fährt M . Sangnier fort:

ausbrüche vornimmt, verhindert wird. Begraben unter der Dede meines Beltes, horchte



ich mit pochendem Herzen , aber mit angeſpannter Auf: | Freunde auch etwas früher melden können Auch mir liegt die

merljamleit auf die mich überraſchenden Enthüllungen . weitere Bearbeitung des für unſere Beſtrebungen ſo empfänglichen

Sie waren ſelbſt der Meinung, ſie ſprächen von der
fächſiſchen Bodens ſehr am Serzen , und es ſcheint nächſtens zu

Liebe ; aber keiner von ihnen wußte, was das mar.
einer feſten Tradition für mein Winterprogramm zu werden :

Dann hob ich den Kopf aus dem Bette und begann :
Kein Winter ohne Reiſe in Sachſen . Nun, man geht gerne dahin ,

100 man freundlich aufgenommen wird und wo man ſagen darf,
, 3d würde auch gern etwas ſagen und gern mitteilen ,

daß die Fleißig ausgeſtreute Saat ſchon feimt. Nachdem in den
was ich unter Liebe derſtehe.

leyten beiden Wintern die weſtliche Ede bereiſt worden war,

Lange ſprach ich nun erſt von der Liebe im reinen
führte mich mein Weg diesmal in den Dſten des Dreieds nach

und poeliſchen Sinne; dann von der Liebe zum Vater Biſchofswerda,, Kameng, Baußen , Löbau. Beſonders bemerkens:

lande und zu Kameraden , dann von der verborgenen wert iſt , daß es möglich geweſen war, trop alles vorhergehenden

Liebe Chriſti. Peſſimismus in der Stadt Kamenz mit ihrer ausgeſprochen liberal

Meine Kühnheit wurde wohl belohnt. Sie lachten gerichteten Bürgerſchaft eine ſtattliche Männerverſammlung zu .

nicht über meine Predigt, mit der ich immer perſönlicher ſammenzubringen , die zur allgemeinen Zufriedenheit verlief. Der

und dringlicher fortfuhr. Ich glaube ſogar, daß fie große
Oſten Sachſens iſt beſonders gut gewohnheitsgemäß firchlich, ſchlimm .

Befriedigung empfanden über die Art, wie ich meine
ſittliche Mißſtände liegen außer einer hohen unehelichen Geburtens

giffer nicht vor. Es hält meiſt ſchwer, folche Areiſe für Fragen
Worte feßte.

ju intereſſieren , die außerhalb des gewohnheitsmäßig inne gehaltenen

Ich meinerſeits mar ermüdet von den Anſtrengungen
| kirchlichen Geleiſes liegen , für ein Verſtändnis der Tragweite der

dieſes erſten Tages , aber troß allem ſehr glüdlich über ſeruellen und ſozialen Frage ſind dieſe Kreiſe oft am wenigſten

das erhebende Gefühl, einen Sieg gewonnen zu haben . reif und auch nicht in dieſer Richtung erzogen . Einen freien Tag

Jo ichlief überhaupt nicht in dieſer Nacht und ſtand doch benußte ich, um in Serrnhut und Berthelsdorf Beziehungen an:

am nächſten Morgen ganz friſch auf mit dem Lächeln zuknüpfen . Vielleicht gelingt es doch mit der Zeit dieſen lieben

guter Zuverſicht auf den Lippen ." Freunden , die in der Heidenmiſſion und in der Erziehungsfrage

M . Sangnier ſtieg nach harler Lernzeit in der Naſerne von ſo fleißig , ia wuchtig arbeiten , auch für unſer Arbeitsgebiet ein

der Stellung eines Gemeinen auf zu der eines Offiziers. wenig Intereſſe und tätige Unterſtüßung abzuringen .

Einer der vielen Pläne der , Sillon “ .Bewegung iſt
Vor 2 Jahren war meine Arbeit in den mittleren Städten

Württembergs – abgeſehen von dem ſchläfrigen Stuttgart –
der, eine menſchlichere Behandlung der gemeinen Sol.

ſehr freundlich aufgenommen worden . Ich wollte dieſen Winter
daten zu erreichen und ein beſſeres Einvernehmen zwiſchen

nicht vorübergehen laſſen , ohne die Freunde zu grüßen , ſie neu zu

Soldaten und Difizieren . Die Zuhörer beiMarcSangniers ſammeln und ihnen zu dienen. , An allen Drten , in Heilbronn,

Verſammlungen gehen oft in die Tauſende, meiſt junge Reutlingen , Göppingen führten die Verſammlungen , geſonderte

Leute, welche die Militärzeit noch vor ſich haben . Männer- und Frauenverſammlungen , einen Schritt weiter, und

Die Bewegung iſt voll guter Hoffnung in bezug auf die Freunde belamen Mut, das nächſte Mal, lo Gott will noch

die Möglidhleit, in nächſter Zukunft in Frankreich die einen größeren Griff zu wagen . Eingeleitet und beſchloſſen wurde

ſtaatliche Kontrolle des Laſters abgeſchafft zu ſehen . die Reiſe durch einen Männervortrag in Schweinfurt und durch

Ein Berichterſtatter der engliſchen Monatsſchrift, der einen Gemeinde-Vortrag am Sonntag Nachmittag für das Städtchen

mir die vorſtehenden Mitteilungen verdanten , war kürze Sulzbach in der Oberpfalz, der Geimat m -iner Frau , zu dem

lich bei einer dieſer großen Verſammlungen der , Sillon“
auch zahlreiche Glieder der Diaspora- Gemeinden aus der Umgegend

kamen. Beide Vorträge waren ſtark beſucht Ich hatte vergeblich

Bewegung im „ Saale der gelehrten Geſellſchaften " ' in mich bein üht, mit Hilfe der evangeliſchen Arbeiter: Vereine eine
der Nachbarſchaft der Univerſität und der ärztlichen

größere Vortragsreiſe in Bayern zu Stande zu bringen zu

Schulen , drei Tage nach der großen Verſammlung der meiner Freude iſt aber toch durch dieſe beiden gut gelungenen

Pariſer Abolitioniſten . Jeder Teil des Saales war zum Verſammlungen das Intereſſe unter der bayriſchen Geiſtlichkeit

Webermaß vol, einſchließlich jeden möglichen Stehplaßes | To angeregt, daß eine größere Vortragsreiſe die Mainlinie entlang

Ein Medner bemerkte, das Bedürfnis des heutigen auf dem Programm dieſes Winters ſteht.

Frankreich fei in jeder politiſchen Partei ein geo Den vorläufigen Abſchluß der Vortragstätigkeit des Winters

chloſſener freis von Männern hoher Ideale in bezug bildete der Vortrag über „ Standesamt, firchliche Trauung oder

auf das öffentliche wie das private Leben , be
freie Liebe im Philharmonieſaal in Berlin am Geburtstag unſeres

alten Kaiſers, am 22. März Einige Aritiken dieſes Vortrags aus
ſonders in Sachen des ſittlichen Lebens derMänner:

der lintsſtehenden Preſſe find in unſeren Blättern ſeinerzeit zum
well. Dieſe Ausführungen ernteten lauten Bei.

Abdrud gebracht. Erfreulicher Weiſe hat ſich ein großer Teil der
fall. Solche Berſammlungen wie dieſe und ebenſo die

deutſchen Preſſe mit dieſem Vortrag beſchäſtigt, und es war dem

voraufgegangene Abolitioniſten Verſammlung mit ihrem Vortragenden eine Befriedigunj, wie das ſehr bunt zuſammen :

ſtarten und begeiſterten Beſuch ſind in Paris Anzeichen geſepte Publikum , das zunächſt ſehr kritiſch und ablehnend war ,

von höchſt erfreulicher Vorbedeutung. Kpf. ſich allmählich gefangen geben mußte. Ich ſchloß den Vorirag mit

einigen Verſen aus den ſchönen Paul Gerhardtſchen Eheliedern . -

Reiſeberidit des Generalſekretärs. Der Mann wird einem Baume gleich ,

Un Aeſten ſchön, an Zweigen reich ,

Obwohl die Spanntraft ſchon nachzulaſien begann, mußten Das Weib gleich einem Reben, ·

noch amei wichtige Reiſen erledigt werden . Ich war diesmal noch Der ſeine Träublein trägt und nährt

nicht im Königreid, Sadiſen gereiſt, und als ich nun am Schluß Und ſich je mehr und mehr vermehrt

des Winters zu ſtreiten verſuchte, wurde ich von unſeren geſtrengen Mit Früchten , die da leben .

Herrn Bruder Mäfold bei ineinem Worte gefaßt, denn ich hatte Wohl dir ,

mein Verſprechen gegeben . Allerdings hätten ſich die Sächſiſchen 0 Zier ,

.
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ISTIK ſtand der Behörden , vieler Eltern und einer großen Angabt non

Lehrern als unberechtigt erweiſen zu können . Wer in dieſer Frage

mitzuraten und zutaten hat, wird an yöllers gedankenreicher Sori !

Gec de Joia oci krinen Throne. nicht vorübergehen dürfen , er wird freilich zu manchen Gdanley

& z Sapris Sua Kilicu – wohl die meiſten aus dem des Verfaſſers ein Fragezeichen ſeßen müſſen. Der im Unbang

Bublifas been foite Töne zum erſten Mal, – ein eigenartiges mitgeteilte Verſuch einer Eingliederung des zur feruellen Auſtlärung

Gefühl für den Hedmet, wenn man den Widerſtreit von Wahrs nötigen Lehrſtoffs in den Lehrplan einer achſtufigen Schule ift

beit und lineabteit aus der Berſammlung herausſpürt, ihn ſich für jeden , beſonders den Lehrer, äußerſt beachtenswert.

äußern fiebt in Bliten Haltung und Bewegung – ein Triumpf,
Ritter.

wenn man den Sieg der Wahrheit des Evangeliums immer wieder

erleben darf, an ſolchen , die mit der Wahrheit ſiegen wollen und Quittungen .
ſolchen , die von der Wahrheit wider ihren Willen zu Boden ges

zwungen werden . Für die Allgemeine Konferenz der beutigen eitt:

Wann wird die evangeliſche Kirche es wagen , unſerem Voit lidhkeitsvereine gingen ein im Monat Cltober 1907.

mit freiem , offenen , mutigen , feuſchen Wort das Erbe der Re. a ) Beiträge:

formation zu übermitteln auf dieſem für Zeit und Ewigkeit ſo P . W . B . 10 M . Land. Preb. Ver. Braunſchweig 10 M

wichtigen Lebensgebiet ? Mehr und mehr gerſetzt ſich die Ehe in Prov Ver. 1. J . M . Pommern 100 M Land Ver . f. . Wim

Fürſtentum Schwarzburg . Sondershauſen 25 M Dresdener
unſerm Volt. Sie fann unſerm Volle nur erhalten bleiben durch

Sittliteitsverein 100 M . Fr. Ranzl. Rt. B . W . 5 M . Borain

Erziehung zu bewußter, wiſſender, evangeliſch freier und flarer Düſſeldorf 10 M . Kirchenvorſtände: Lenſahn , Barding, Wülfrath .

Sitllichteit. frz. , ref. Magdeburg, ep. - luth . Elberfeld , Apenrade, Neuendori

Und nun ſollten nach allen Beſchwerden des Winters heilige je 10 M .

Zeiten des Glüds, des Friedens und des Segens fommen . Sie b) Für verkaufte Sdhriften gingen ein 64,35 M .

ſind getommen ! þciliger, gewaltiger und reicher, wenn auch anders, c ) Für den deutſc :ev . Verein zur Förderung der
Sittlichkeit reip . DAS Korreſpondenzblatt in den

als wir Menſchen gedacht hatten – cin Anbruch der Ewigteit!
Monaten September und Oktober cr.:

Gott ſei gelobt für alles !
Fr. v. N . 0 . 1 M . Pfr. H - B . 4 50 M . Sup. M . Ö . 2 M .

Bur.«Afi. P .- E 2 M . Pfr. 5 . Sch . 2 M . Oberl. Dr. W 9

Kleine Mitteilungen .
1 M . Rechtsanw . IF 2 M . EI 1, 15 M . Rand. .

2 M . P . F. 1 M P . Sch . R . 28 M . Amtı . 5 . St. 2 M .

P . W . : 3 . 2 M . Pfr . B .- W . 2 M . Pfr . S . M 2 M . Sup .

Zu unſerer Verwunderung erhaltenwir aus Flensburg W - € 2 M . Pfr. NR. 3 M . Pfr. 3 N . 2 M . 06.- Amtor.

die Nachricht, daß die Klage eines Auwohners gegen H .- C 2 M .

das dortige Bordell in zweiter Inſtanz zu Gunſten des Die Geſchäftsſtelle der deutſchen Sittlichleitsvereine,

Bordell-Unternehmers entſchieden iſt, während in erſter
A . Dartid , Berlin 8W ., Yorfſtr. 90.

Inſtanz der Kläger geſiegt hatte . Das Urteil iſt un :

begreiflich , da bisher dieje Klagen ſtets zu Iingunſten Denjenigen Leſern unſeres Blattes, die zugleich Mits

des Bordell-Betriebs entſchieden ſind. Wohin joll es glieder des Deutſch- Evangeliſdien Vereins zur Förderung

auch kommen , wenn die Bewohner cineriolchen Straße der Sittlichkeit ſind (Jahresbeitrag 2 M .), überreichen

und die Nachbarn eines ſolchen Hauſes feinen Rechts :
wirmit dieſer Nummer die Schrift von ProfeſſorBartels :

ichutz mehr haben ! Das Urteil liegt noch nicht vor.
„ Geſchlechtsleben und Dichtung“ , die ſich mit einer

Wir werden weiter über die Angelegeuheit berichten .

Alle Freunde unſerer Sache, die Kenntnis von ſolchen
der brennendſten fragen unſerer Zeit beſchäftigt.

Klagen oder Entſcheidungen haben , bitten wir , uns 311

benachrichten und unswomöglich das Urteil in Abſchrift Die Mitglieder derAllgemeinen Konferenz der Deutſdi.

auf unſere Koſten zu beſchaffen . Evangeliſchen Vereine zur Förderung der Sittlichkeit

( Jahresbeitrag 10 M .) erhalten mit dieſer Nummer :

Brüſſan : „ Ellen Keys Anſichten über die Ehe."

Zur Nachahmung : „ Für Schmierfinken “. Dieſe

originelle Bezeichnung trägt ein Schild im „ Toilettenraum “ Der Jahresbeitrag für die Mitglieder des Deutſch :

einer großen Wirtſchaft in Groß-Lichterfelde. Daneben | Evangeliſchen Vereins zur Förderung der SittlichPeit

hängt eine Schiefertafel mit einem Stift. Seit dem Aus. beträgt 2 M . Darin iſt der Bezugspreis des
hängen der Schiefertafel ſind die Wände von Sudeleien

Korreſpondenzblattes einbeſchloſſen . Den Mit:
verſchont geblieben .

gliedern werden ferner jährlich wichtige Schriften über

unſer Arbeitsgebiet umſonſt zugeſandt.

Literatur. Die Mitglieder der Allgemeinen Konferenz erhalten

ſämtliche Veröffentlichungen .
Die ſexuelle Frage und die Schule. Von Konrad Göller. für das Jahr 1908 ſind wieder inehrere intereſſante

Verlag von Erwin Nägele. Leipzig. 53 Seiten. Preis 0,50 M .
Broſdrüren für unſern Verlag erworben , die unſern

Das gut geſchriebene Øeft behandelt die augenblidlich vielfach

erwogene Frage nach ſcrueller Belehrung der Ju jend in der Schule
Mitgliedernt zugehen werden.

beſonders vom naturwiſſenſchaftlichen Standpunkt aus. Der Verfaſſer
Alle Geldſendungen , Mitgliedserklärungen , Be:

vertritt die Ueberzeugung, daß die Schule der ſchwierigen Arbeit
ſtellungen ſind zu richten an die Geſchäftsſtelle der

einer ſolchen Belehrung ſich auf die Dauer nicht werde entziehen deutſcher Sittlichkeitsvereine, Berlin S . W . 47,

können , in wohlerwogenen Ausführungen und meint, den Widers | Norlſtr. 90 , A . Darth.

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Ayrit. — Verlag und Grpedition : A . Dartſch, Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sittlichleit,
Berlin SW ., Yorkſtr . 90 . - Drud von Thormann & Goetſch , Berlin BW ., Beſſelſtr. 17.
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zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenloſigkeit.

Selig ſind, diereines Herzens Herausgegeben vom Vorſtand der Die Hurer aber und Ehes i

Find, denn ſie werden Gott Iereine brecher wird Gott riðhten.

ldhauen . Matth. 5 , 8 .
Hebr. 13 , 4 .

unter Redaktion don

Superintendent Niemann, Kyriß und dem derzeitigen Generalſekretär der Vereine P. Lic . Sohn, Berlin .

Verbandszeitung der Sittlichkeitsvereine

in Berlin , Breslau , Dresden , Erfurt, Frankfurt a . C ., Hamburg, Hannover, Kiel,

Rönigsberg, Leipzig , Liegnik , Ragdeburg, Schleswig , Strahiburg i. E ., Stuttgart

und der Provinzialverbände von Brandenburg, Sachſen , Poſen und pommern .

Eulogiut monatlid sinmal und koffet durch die Expedition, Budhandel oder poft bezogen jährlidi in Deutſchland und
Dufterreich Ungarn 1 mark , (fürs Ausland 1,50 .) Cxpedition : M . Dartfo Gefdäftsfalls isr Perrine zur

hubung der Bittlidikuil, Berlin sw ., Borkftraße 90. — (Für den Budhandel durch die Verlagsbuchhandlung von

5 . 8 . Wallmann , Leipzig.)

No. 12. Berlin , den 15 . Dezember 1907. 21. Jahrgang.

Der Umſchlag. – Anſichtskarten und Sittlichkeit. – Von dem Treiben der Homoſexuellen,

- Gegen die Feinde des $ 175 . – Die 22. Generalverſammlung des Weſtdeutſchen Vereins

zur Hebung der öffentlichen Sittlichkeit. – Deutſcher Verein für Voltshygiene. - Aus Leipzig . - Kleine

Mitteilungen . – Zum 70. Geburtstag .

Der Umſchlag.
der Geiſter verlief ſo, wie es bei Doktor-Promotionen zu

ſein pflegt, der Dpponent jog feine Gegenreſolution

zurüd , räumte das Feld und überließ Dr. Hirſchfeld den

In der Stellung der öffentlichen Meinung zur homo. Sieg. „ Nach lang andauerndem , ſtürmiſchem Beifall“

ſexuellen Frage iſt ein völliger Umſchlag feſtzuſtellen . nahm die von gegen 2000 Perſonen beſuchte Volksver

Mit großer Sorge ſahen wir dieſem Winter entgegen , ſammlung die von Dr. Hirſchfeld eingebrachte Reſolution

jumal, da es uns unmöglich iſt, mit denſelben Mitteln , l an . Dr. Hirſchfeld berichtet über dieſe Verſammlung in

wie die Gegner, zu arbeiten . Um 15 . September ſchrieb dem Monatsbericht des Wiſſenſchaftlich -humanitären

Adolf Drand in ſeiner Flugſdrift „ Die Gemeinſchaft der Komitees vom 1. November : „Nur wenige Minuten vor

Eigenen “ : „ Und für uns handelt es fich doch ießt darum , Mitternacht war es , als dieſe für die Geſchichte des

die Abſchaffung des § 175 ſo dne als möglich zu er - Wiſſenſchaftlich - humanitären Komitees ſo denkwürdige

reichen – rüdfightslos für unſer gutes Recht und für und grandios verlaufene Verſammlung ihr Ende erreichte.

die Wahrheit einzutreten , unbekümmert um politiſche Ges Mit Recht konnte eine Thüringiſche Zeitung (Apoldaer

fahren , die uns drohen . Noch niemals iſt die Situation Tageblatt vom 20 . 5 .) in ihrem Bericht darüber bes

ſo günſtig wie jeßl geweſen . Sie ungenußt vorübergehen merten : „ Der Abend gilt als großer Erfolg des Wiſſen

zu laſſen , würde jämmerliche Feigheit oder politiſcher ſchaftlich-humanitären Komitees."

Blödſinn ſein . Jeßt, wo durch die Sache Eulenburg, die Bon andern Zeitungen , welche, troßdem ſie durch den

Affäre Şülſen und den Fall Bülow der ganzen gebildeten Molite - Harden - Prozeß räumlich ſehr in Anſpruch ge.

Welt die Augen geöffnetwurden — ießt,wo ganz Deutſch nommen waren , dennoch über die Verſammlung be

land auf unſern Kampf hinblidt, in Erwartung der Dinge, richteten , lönnen wir hier noch anführen : Berl. Börſen

die da tommen werden , – ießt müſſen wir unſer Ziel 1 . courier, Deutſches Blatt, Berl. Neueſte Nachrichten, Deutſche

erreichen ! Jeßt oder nie ! Wir wollen das Recht der Zeitung, Breslauer Zeitung, forpie die Deutſche Reichs

Freundesliebe für jedermann, nicht bloß für Fürſten und I glode vom 29. 10 . und das Mölner Tageblatt vom 21. 10.

Rangler und andere hohe Würdenträger, ſondern auch mit eingehenden , ſympathiſch gehaltenen Referaten ."

für den ärmſten und einfachſten Bürgersmann !" So ſtand es in der Preſſe bis vor kurzem . Seit

Am 18. Ollober fand in den Germania- Sälen in Jahren war die Preſſe vom Wiſſenſchaftlich-humanitären

Berlin ein von der „ Geſellſchaft für vollstümliche Vor Komitee ſyſtematiſch bearbeitet worden . Die Schlagworte

träge" deranſtalteter Disputationsabend ſtatt. Referent „humanitär" und ,wiſſenſchaftlich" hatten auch hier, wie

mar Dr. Hirſchfeld , die Rolle des Dpponenten hatte Ges in weiten Areiſen namentlich der heranwachſenden Jugend

heimer Medizinalrat Dr. Fritſch übernommen. Der Kampf ihre Wirkung nicht verfehlt, und in einem großen Teil
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mene O lion for men Vugriff auf die Gillidhteit Co iſt alſo auch die Anſichistarte zum Boltser

umfasa Woltea millid) frantball geborene, ſoweit geworden und es iſt ihr auf dieſem Konto vieles

The aubern gefabulo werben , Ill ble linterbringung in chreiben . Sie hat das ſehr nötig, denn ihre

men Delantell geboten . macht fich nicht nur im guten Sinne bemerkbar,

' Llo,Nobel, Generalfetretär, auch im böſen . Es iſt zu bedauern, daß eine ſo

Wobeniec Induſtrie augenſcheinlich immer mehr aufAbwege
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Sie erzieht nicht nur zum Schönen , ſondern ſie bildet | Auch das im Punkle öffentlicher Sittlichkeit grundgütige

heute vielfach geradezu eine Brüde zu jener lüſternen Gemüt der Polizei würde in einige Erregung geraten ,

Scand- und Schundliteratur, die ſich in der Gegenwart wenn man öffentlich in den Väden verkaufen wollte, was

ſo breit macht und unſer Volksgemüt vergiftet. Man gewiſſe Händler mit harmloſen Anſichtskarten , kleinen

braucht kein Splitterrichter zu ſein , um im Intereſſe der Gebrauchsartikeln, ſchwer ,goldenen Ketten “ uſw . als

fittlichen Reinheit unſeres öffentlichen Lebens dieſe Ent. Auch.Anſichtskarte in ihrer verſchwiegenen Bruſttaſche in

artung zu bedauern . Es gehört auch keine beſonders ! den Kneipen mit herumtragen und an den Mann bringen .

ausgebildete Prüderie dazu , dieſe Entwidelung der In einem Herrenwäſchegeſchäft in Budapeſt wurden mir

Anſichtskarten Jnduſtrie als ebenſo abſtoßend und geo unverlangt als Anſichtskarten Abbildungen von dem

fährlich zu bezeichnen wie jene Literatur. Ladenjüngling zum Kauf angeboten , die auch der Gattin

Wer der Meinung iſt, daß wir übertreiben, der braucht des Tiberius die Schamröte in das Geſicht getrieben

nur einmal die Schaufenſter der Anſichtskartenverkäufer hätten . Damals war ich innerlich ſtolz auf unſere gute

zu muſtern . Neben jenen ſchönen Nachbildungen von deutſche Sitte und Gemütsreinheit, bis mir in einem

Landichaften und Kunſtwerken findet ſich eine Menge ſolid bürgerlichen Reſtaurant einer heimatlichen Großſtadt

Unrat, deſſen Zwed lediglich iſt, die Lüſternheit zu weden . ähnliche Sachen, für zwei und drei Nidel die Karte, von

Wit meinen damit natürlich nicht die Stöpfe ſchöner einem Hauſierer angeprieſen wurden . Dieſe Entartung der

Frauen unddie zahlloſen geſchmadloſen Rendezvoustarten Anſichtstarten -Induſtrie muß wohl viel Geld einbringen ,

liebender Paare. Auch nicht jene ,Serien “ , die mit einer denn die Herſteller und Vertreiber dieſer Ware würden

Lebenswahrheit, die an das Staſperle-Theater erinnert, ſonſt bei den ganz ſchlimmen die Gefahr der Beſtrafung

den Weg darſtellen , den Hans von der erſten Zuſammen, und, ſoweit die Anſtößigkeiten öffentlich ausgeſtellt werden

tunft mit ſeinem Gretchen bis zum erſten Ruß zurüdlegt. dürfen , den Schimpf ſcheuen .

Das und anderes find Tappigkeiten , die harmlos ſind.

Die überal in großer Zahl ausgeſtellten Nuditäten des

franzöſiſchen Kunſtmarktes erſcheinen uns jedoch lediglich
| Von dem Treiben der Homoſexuellen

als eine Spekulation auf die Sinnlichkeit. Aus welchem geben die Berliner Montagsblätter folgende Schilderung,

Grunde ſollten ſonſt dieſe meiſtens ſehr ſchlechten Nach die bis auf die am Schluß gebrachten Zahlen ungefähr

ahmungen gekauft werden ? – Wer ein künſtleriſches den Tatſachen entſpricht.

Intereſſe hat, der lann ſie nicht brauchen , denn er ſieht Das wiſſenſchaftlich-humanitäre Komitee bittet ießt

an ihnen nichts Münſtleriſches . Weil die Karte unſittlich den Reichskanzler, über die Aufhebung des § 175 des

mirli, braucht man ihr Driginal nicht zu verdammen. Strafgeſebbuches ein Gutachten der preußiſchen Medizinal.

Es lann durch ſeine Ausführung auf dasſelbe Gemüt als deputation oder einer beſonderen Sachverſtändigen - stom

eine feuiche Kunſt wirlen , das ſich durch die ſchlechte miſſion einzufordern. Die Dinge, die in dem Prozeß

Nachahmung auf einer Anſichtskarte ſittlich abgeſtoßen | Molte-Harden zur Sprache gekommen ſind, werden auf

fühlt. Derartigen Nachahmungen fehlen eben alle Eigen . die Entſcheidung dieſer Frage kaum ohne Einfluß bleiben ,

ſchaften , die das Original adeln und über niedrige ob zugunſten der Aufhebung iſt wohl fraglich. In Berlin

Gedanken emporheben : die koloriſtiſche Schönheit des find die Berhältniſſe von Jahr zu Jahr ärger geworden .

Menſchentörpers, die edle Linie, die Abſtimmung der Schon vor 20 Jahren wies Graf Püdler, der damalige

Farben und von Licht und Schatten , die ganze individuelle Chef der Kriminalpolizei, auf die ernſte Gefahr hin , die

Technik des Künſtlers . Wo er ein Bild erhabener Schönheit der Kraft und Geſundheit des Voltes aus der immer

gab, da zeigt uns die ſchlechte Nachahmung lediglich ein weiter um ſich greifenden , anſtecend wirkenden Päderaſtie

nadtes Frauenzimmer. Wir erkennen die Kunſt nicht erwachſe. Die wenigen von Natur pervers veranlagten

mehr im Bilde,wohl aber die geſchäftliche Spekulation auf unglüdlichen Menſchen zögen durch Verführung immer

niedere Triebe, und das wirkt abſtoßend. Das Gröbſte neue Opfer in ihre Kreiſe, die ſie durch eine gewiſſe Ge.

in dieſer þinſicht – wenigſtens von starten , die öffentlich ſelligkeit zu beleben müßten . Die Berirrungen hätten

ausliegen — wird von den ſogenannten „ Auslleidejerien " eine männliche Proſtitution großgezogen , die nicht nur

geleiſtet. Auf einem halben , auch wohl auf einem Dußend zur niedrigſten Stufe -moraliſcher Berworfenheit herab.

Anſichtslarten entfleidet ſich eine mit allem Raffinement geſunken , ſondern auch durch gewerbsmäßigeErpreſſungen

angezogene Lebedame don Etappe zu Glappe. Bon halb . für die öffentliche Sicherheit überaus gefährlich ſei. Graf

oder noch weniger als halbbekleideten Bariélédämchen in Püdler verlangte die Ausdehnung des Tatbeſtandes für

obſzönen Stellungen als Anſichtskarten wimmeln die $ 175 auf die gegenſeitige Dnanie, die regelmäßige Vor

Schaufenſter. In manchen Läden drüden ſie die eigentliche flufe der Päderaſtie. Dhne dieſe Ausdehnung hielt er

biedere landſchaftliche Anſichtskarte völlig in den Hinter die Waffen des Strafrechts für ſtumpf, und ſie haben

grund. Dabei gibt es heute noch Spezialitäten und ſich in der Tat in Berlin als ſtumpf erwieſen . Die

Raffinements, die durch Hervorhebung gewiſſer förperteile Seuche hat gerade in den leßlen Jahren einen Umfang

wirten wollen. Das alles hängt in den Großſtadtſtraßen angenommen, den man früher nicht fürmöglich gehalten

öffentlich aus, dem Auge des hartgeſottenen Lebetrottels, hätte. In der Straße Unter den Linden haben ſich

wie dem des Idhulpflichtigen findes gleich leicht erreichbar. Sammelpuntte gebildet, an denen ſich die Proſtituierten

Aber das noch Aergere muß fich als Unſichtslarte doch und Erpreſſer treffen , um ihre Erlebniſſe auszutauſchen .

des Schleichweges bedienen , um ins Bolt zu dringen . I In einem Lokal in der Krauſenſtraße beſteht eine förms



- 9292

liche Börſe, in der auch die Erpreſſerbriefe fabriziert lich feſtgeſtellt werden jährlich gegen 1000 bis 1200 Bere

werden . Ein großer Irrtum iſt es , daß fich das Laſterſonen . In der Megel aber bleibt es lediglich bei der

auf die oberen Areiſe beſchränke, oder dort wenigſtens 1 Feſtſtellung, oder, wenn das Geſet es noch zuläßt, bei

vorherrſche. Es iſt in den mittleren und unteren Klaſſen der Fürſorgeerziehung, der jährlich mehrere hundert dieſer

genau ſo verbreitet wie in den oberen, und ſeine Eigene Burſchen überwieſen werden. Nach dem Moltte-Harden .

tümlichkeit iſt, daß es im Berborgenen alle Mlaſſen gleich prozeß iſt das Gefindel augenblidlich etwas von der

macht. Ein Teil der Proſtituierten gehr nur in Frauen - Straße verſchwunden , aber ſicher nicht auf lange Zeit.

kleidern auf den Fang aus. Das ſind meiſt die älteren ,

deren Bild das Verbrecheralbum ſchon ziert. Die weib.
Gegen die Feinde des § 175 .

liche Berkleidung iſt oft ſo täuſchend, daß Aufgegriffene

als Weiber der Striminalpolizei eingeliefert und erſt dort Scharfe Forderungen gegenüber dem frechen Verhalten der

von den Wärterinnen entlarvt werden . Der Gang der Somoſexuellen ſtellte geſtern Abend eine öffentliche von den Berliner

Burſchen erſtredte ſich früher beſonders auf die „ linden " | Chriſtlich -Sozialen veranſtaltete Berſammlung im großen Saale

und die Gegend vor dem Brandenburger Tor, ießt hat von Rellers Neuer Philharmonie in der Köpenider Straße. Man

er ſich mehr nach den Zelten hingezogen . Eine große
beſchloß einſtimmig, an zuſtändiger Stelle folgende Forderungen

Ausdehnung haben in den leßten Jahren die Fälle der
einzubringen : 1. Neue gefeßliche Beſtimmungen für Beleidigungs.

projeſſe; 2 . Aufhebung der Gemeinſchaft der Eigenen ", Berbot
Päderaſten und Homoſexuellen angenommen . Sie werden

ihres Blattes und ihrer Verſammlungen ; 3. Verhinderung der auf

ießt von der Polizei ſcharf übermacht. Eine beſondere
der Polizei ſeit Jahren bekannten Päderaſtenbälle und ähnlicher

Klique bilden die Proſtituierten , die von einer oder Zuſammenfünfte ; 4. ſtrenge polizeiliche lleberwachung aller Aftionen

mehreren Perſonen ausgehalten werden . Inter ihnen be. des „ Wiſſenſchaftlich - humanitären Romiteeg " und ihres Publikations.

finden ſich Leute, die aus ihrem „ Verdienſt" eigene Ges organs ; 5 . Rüdſichtsloſes Vorgehen gegen alle, die ſich durch die

ſchäfte gründen konnten . Ein ſolches Neſt murde einmal Tat eines Vergeheng gegen den § 175 ſchuldig machen ; 6 . Unter:

in der Junkerſtraße ausgehoben . Dieſe Alique ſucht ihre bringung aller geſchlechtlich abnormen Perfonen , wenn die Abnormitat

Bekanntſchaften nicht auf der Straße, überhaupt nicht in als angeboren wiſſenſchaftlich nachgemieſen wird, in Sanatorien

Berlin , ſondern im Auslande, an der Riviera uſw . An
und ähnlichen Anſtalten .

Rieſenmitteln , ihre Bekanntſchaften aufzuſuchen, fehlt es
Den Vortrag des Abends hielt der aus der deutſchen Sittlich leitss

bewegung belannte Paſtor Philipps, Direktor des Johanncsſtifts
ihr nie. Dit kommen auch die Bekanntſchaften nach

in Plößenſce. Sein Thema lautete : „ Der Prozeß Moltke gegen

Berlin . Ein Hotel für ſolche Stelldicheins gab es bis
Harden , $ 175 des' Reichs-Strafgelegbuchs und die Ehe." Er tat

vor kurzer Zeit in der Königgräßer Straße. Hier er zunächſt einen Blid auf die Verhandlungen, nach denen man ſich

eignete ſich auch ein Fall, der zeigt, wie ſchwer es iſt, faſt fragen muß, ob der Weg des Beleidigunggprojeſſes für einen

dem Laſter ſtrafrechtlich beizukommen . Ein Mediziner Ehrenmann noch gangbar iſt. (Sehr richtig !) Auch bei dem Urteil

aus Dresden und ein hieſiger Sänger wurden von einem hat man gefragt: „ Wie iſt das möglich ?" Paſtor Philipps iſt der

Zimmermädchen in einer Lage getroffen , die gar leinen Anſchauung, daß das Gutachten des Dr. Magnus Hirſchfeld aus.

Zweifel übrig ließ . Der Mediziner verſchwand eiligſt, ſchlaggebend gewirkt habe, und er beſchäftigte ſich daher näher mit

der Sänger wurde eingeſperrt. Schon am nächſten Tage
dieſem Gutachten , das jeßt in den Monatsberichten des ſogenannten

lag eine Bürgſchaft von Tauſenden von Mark für ihn
„Wiſſenſchaftlich · humanitären Romitees" abgedrudt iſt. Die

Meinungen müſſen ſchon weit auseinander gehen bei dem Begriff
bereit. Das Verfahren mußte eingeſtellt werden, weil

„wirkliche Liebe“ , denn für Dr. $ . iſt das lediglich geſchlechtlich

das Mädchen, das Anzeige gemacht hatte, gerade das, zu verſtehen . Ungeheuerlich iſt aber, daß Dr. 9 . oor einem

was zum Tatbeſtand des § 175 gehört, nicht beſchidören deutſchen Gericht erllärt : „Wenn Moltke nachweiſen könnte, daß

konnte. Der Verſuch aber iſt nicht ſtrafbar. Auf Grund er vor und nach ſeiner Ehe in normalen jeruellen Beziehungen

der Belundungen der Zimmermädchen und Hausdiener geſtanden hätte, ſo wäre das von großer Bedeutung für die Bes

wurden endlich die beiden Fotelinhaber mit zwei Monaten urteilung, ob er homoſeruell iſt.“ Das heißt nichts anderes als :

Gefängnis wegen Auppelei beſtraft, und damit hatte das ein Mann, der nicht vor und nach der Ehe noch in fexuellen Bed

lichtſcheue Treiben an jener Stelle ein Ende. Nur ſelten
ziehungen ſteht zum andern Geſchlecht, der ift verdächtig , homoſexuell

führt eine Straſverfolgung zum Ziel. Auch an den ihr
zu ſein ! Herrn Hirſchfelds , wiſſenſchaf* " Usleilwilde anders

bekannten Sammelpuntten tann . die Polizei nicht ein .
gelautet haben , wenn ein alter Gener 50 Jahren

Löſung ſeiner Ehe – ju Dirner seg TOST

ſchreiten, weil ihr ſtrafbare Handlungen nicht bekannt
„ gerichtlicher Sachverſtändiger

werden . Auch Erpreſſungen kamen ſelten zu ihrer Kenntnis .
zu werfen ! Es iſt unglar "

Die Ausgeſogenen nehmen ſich lieber das Leben , als daß andern ,wiſſenſchaftlich

ſie Anzeige machen , ſelbſt dann, wenn ſie ſich gegen § 175 ſchwärmeriſches Verhal

gar nicht vergangen haben. Sie ſcheuen ſich, in Ber. den Verdacht der 5

bindung mit dieſem Schmuß auch nur genannt zu werden ,
„ feminine Einſchlag" |

und gerade dieſe falſche Scheu erleichtert den Erpreſſern
beſonders dem muſika

ihrgemeingefährliches Treiben . Strafverfolgungen knüpfen
Muſifer, mögen fich

iſt lein Zweifel, daf
ſich gewöhnlich nur an Anzeigen , die wegen Diebſtahls

Wahrheit geſagt hat,
von goldenen Uhren , Ketten uſw . gemacht werden . Kerle, Gerid tsurteil iſt nach

die in Frauenkleidern umherziehen , werden allenfalls wiſſenſchaftlich und i

wegen groben Unfugs beſtraft, beſonders wenn ſie einen fundiert.

Auflauf verurſachen . Aber das ſtört ſie weniger. Polizei. 1 Dit Recht hatman
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beweinen,som e t langere an eine forme

Gefahr“ genannt, denn aus den Areiſen um Şirſchjeld ſtammen

die Befduldigungen , die ſogar den deutſchen Reichstangler nicht

verſchont haben . Der Brandt iſt ein Opfer dieſes Syſtems ger Weftdeutſchen Vereins zur Hebung der
worden . Vielleicht wird eine weitere Verhandlung Klarheit darüber öffentlichen Sittlichkeit
bringen , wie weit etwa eine dirette Mitſchuld von Dr. $ . vorliegt;

eine indirekte iſt ihm jest ſchon zum Vorwurf zu machen. Der
fand am 17. und 18. November in Düſſeldorf ſtatt.

Puntt, um den ſich alles dreht, iſt die Auſhebung des § 175.
Zur Einleitung war am Sonntag Abend 6 Uhr ein

Die Ereigniſſe der jüngſten Zeit haben wohl die Ueberzeugung im Feſtgottesdienſt in der dichtgefülten Friedenslirche, bei

Dolle befeſtigt, daß daran nicht zu denken iſt! ( Lebhafte Zuſtimmung.) | dem Paſtor Kulp aus Barmen eine nach Form und

Uebrigens der ganze Baragraph ſoll aufgehoben werden ? Strafs Inhalt vorzügliche Predigt hielt. Um 81/ Uhr fand dann

frei ſoll auch die Unzucht mit Tieren werden ? Da muß man in dem großen , faſt ganz gefüllten Saale des Ev. Gesi

fragen : Wo bleibt der Verſtand, wo bleibt das Gewiſſen ? Sogar meindehauſes in der Steinſtraße eine öffentliche Verſamm

ein gang freifinnig dentender Mann hat fürzlich geſagt : „ Die
lung ſtatt, in der zunächſt Paſtor Keeſer im Anſchluß an

Moral der Somoſexuellen iſt eine gundemoral !" (Bebhafte Zu:
das Wort 1 . Joh. 3 , 8b die Erſhienenen begrüßte und

ſtimmung ) Man muß hinzufügen : Sie ſteht noch unter dem
auf den tiefen Ernſt und die ungeheuere Wichtigkeit der

Tiere. Das winenlerne omahen von über 16 Jahren für ihreTiere. Das Wiſſenſchaftlich - humanitäre komitee verlangt Straf:
Siltlichkeitsarbeit hinwieß . Dann ſprach Lic. Weber,
der Borlikende des Vereins, über die feit 22 Juguts

Bwede benuken . (Gaute Vuirufe.) I möchte den Vater feben , i der Borjißende des Vereins, über die jeit 22 Jahren be .

rief Paſtor Philipps aus, der nicht in heiligen Zorn geriete und triebene Arbeit des Vereins. Die Standalprozeſſe der

ſich nicht ſagte : W .nn das Geſetz nicht hilft gegen ſolche Brut, leßlen Zeit haben uns Abgründe gezeigt, in welchen unſer

lo ſoll der deutſche Zorn ſich ſelber helfen ! Es iſt erträglicher, Bolt zu derſinlen droht. Die Zahl der Eheſcheidungen

ein kind fällt unter die Mörder – dann kann man es ehrlich nimmt zu , die Zahl der Geburten nimmt ab, die Zahl

berpeinen - als es fäüt in die Hände eines Somoſeruellen ! |
der Geſchlechtskrankheiten nimmt zu, die Zahl der glüd

Möchte es der Segen des Prozeſſes ſein , daß mit ſolcher Satang. lichen Familien nimmt ab. Und endlich dringt das Laſter
brut einmal ordentlich aufgeräumtwird ! (Augemeine Zuſtimmung.)

mit allen ſeinen Begleiterſcheinungen immer mehr in das
Baſtor Philipps unterbreitete der Verſammlung die ſchon oben

jugendliche Alter bis zu 13, 14 Jahren hinab. Wie ſoll's
mitgeteilte Reſolution, die er noch näher begründete. Zum Schluſſe

beſſer werden ? Die Vereinemüſſen lämpfen , Kirche, Schule
ſtellte er die reine Ehe als das Ideal hin , das wieder zu gefunden

Teruellen Unſchauungen aus dem Sumpfe herausführt. Der Redner und Staat, Kommune, Geſellſchaft und Preſſe müſſen ihre

erhielt ftürmiſche, anhaltende Zuſtimmung.
Schuldigkeit tun , vor allem aber muß die Familie an

Es begann darauf eine Beſprechung. Für die ganz unglauliche der fittlichen Erneuerung unſeres Vollslebens arbeiten .

Dreiſtigkeit, mit welcher die Somoſexuellen ſich breitmachen , war Die Eltern müſſen die Kinder ſchüßen gegen Verweich

das Auftreten eines jüdiſchen Händlers tennzeichnend, der in geradezu lichung, falſche Ernährung, ſchlechte Gewohnheiten , gegen

ſchamloſer Weiſe vor der Verſammlung ſprach und fich „ die Ehre Einſamkeit und Langeweile, Verführung , Ueberreizung

gab " , dic Homoſexuellen zu vertreten . Er ſei freilich von einem der Phantaſie, Luſt am Gemeinen , falſche Unerfahrenheit,
anderen Stamme (Zuruf: Na alſo !) und habe darum teine Ver:

Glaubens, und Gewiſſenschwäche. In den höheren und
ſtändnis für den „ teutſchen Zorn “, den ſich der Paſtor Philipps

mittleren Ständen muß durch größere Einfachheit ein
erlaubt habe, der aber nur Zelotismus ſei. Der Sprecher verlangte

früheres Heiraten ermöglicht werden . Die Stäiten des
abſolute Freiheit für die Somoſexuellen , die 90 pct. der ganzen

Bevöllerung ausmachten !! Die Empörung der Verſammlung
öffentlichen Bergnügens müſſen von allem Schmuß geo

nötigte den jungen Menſchen , die Tribüne zu verlaſſen . Rektor
reinigt werden. Unſer ganzes Bolt muß wieder glauben

Witte fertigte ihn turz ab. Solche Leute , ſagte er unter lebhaftem lernen an Gott, und ſich beugen unter Gottes Gebot.

Beifall, derſtehen ja gar nicht, was uns durchſchüttelt, wenn man Dr. med. Melping-Duisburg gab dann aus ſeiner ärzte

von Gemeinheit und Vernunftwidrigkeit ſpricht. Die leßten Vors lichen Praxis ergreifende Beiſpiele von dem Fluch und

gänge haben leider auch einen derlommenen Journalismus enthült. Berderben der Unſittlichkeit. Wie viele durch ihre Männer

Gegen dieſen verlommenen Journalismus muß eingeſchritten werden , für ihr Leben trant und ſieci gewordene Frauen ! Wenn

ſchärfer als bisher ! Lic . Mumm : Die Halle des Redners gibt
die Wände der Blinden - und Jrrenanſtalten reden könnten ,

einen wertoollen Fingerzeig über die Quellen der Agitation : 3ſidor
was würden ſie ſagen ? Wieviel Gehirnerweichung und

Witttomsty (genannt Sarden ), Bernſtein , Hirſchfeld uſw . ! Wie
Rüdenmarksleiden kommen aus der Unſittlichteit! Darum :

recht hatte doch Schopenhauer, als er ſagte : Den Zuden geht die
Reinheit, Enthaltſamkeit werde die Loſung unſerer Jugend,

Eigenſchaft der heiligen Scheu völlig ab! Es iſt ein Merkmal auch

des gegenwärtigen Kampfes ! Tiſdaler Goſch, Berger (Baumſchulens
ſonſt gehen wir zugrunde. Die Verſammlung hörte

weg ), Dito Sdimidt (Berlin ) ftimmten mit dem Referenten übers mit großter Aufmertjamteit und liefitem Ernji allen

ein . Paſtor Sintenis aus Nußland fügte noch hinzu : Eine ges Rednern zu. — Am anderen Tage fand nachmittags uin

bildete Dame ſagte neulich : „Laſſen Sie doch die Somoſexuellen ; 3 Uhr die geſchäftliche Generalverſammlung ſtatt. Lic.

dann find wenigſtens unſere Töchter ſicher vor ihnen !" Man Weber gab den Jahresbericht und empfahl im Anſchluß

werde in der Tat dieſe Leute ſcharf beobachten müſjen , was ſie daran folgende Reſolutionen, die auch angeommen wurden :

dann tun werden ,wenn man ihnen ihr bisheriges Treiben erſchwert.
1. Die Generalverſammlung freut ſich des neugegründeten

- Nach einem Schlußwort des Referenten wurde die Reſolution
Provinzialtomitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels

einſtimmig angenommen und vom Porfißenden Graveur Kluge
und wünſcht ihm eine geſegnete Wirkſamkeit. – 2. Die

die Verſammlung um Mitternacht geſchloſſen .

Generalverſammlung dankt der anſtändigen deutſchen Preſſe

aller Richtungen für ihre einmütige Ablehnung der Straf

loſigteit des unnatürlichen Laſters. – 3. Die General.

verſammlung fordert, daß das Schlafen der Dienſtboten
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verſchiedenen Geſchlechts in Räumen unter dem Dach der. | . Steeſer und P . Burdhardt, Stadioerordneter Herten .

boten werde. Auch für die Berhältniſſe auf dem flachenrath und Rettor Rehbein , Burſchel und Frl. Nupredt

Lande follte dies gelten . – 4 . Die Generalverſammlung ſowie ein Gemeindediaton als Kaſſierer, werden den Bop

fordert die Anſtellung von Polizei.Aſſiſtentinnen bei allen | ſtand bilden .

größeren Polizeiverwaltungen,wie ſie jeßt ſchon in Berlin ,

Hannover, Bielefeld, Stuttgart und München angeſtellt Deutſder Verein für Volkshygiene.
ſind. — 5 . Von den Frauenvereinen müßte mit den Eltern

der von dem Lande in die großen Städte gezogenen Die im September in Berlin abgehaltene Tagung

Dienſtmädchen eine Anknüpfung behufs Ueberwachung ! des Deutſchen Vereins für Vollshygiene bradle einen be

und Beratung derſelben geſucht werden . – 6 . Die Ge. deutungsvollen Vortrag von Geh. Medig.-Rat Prof. Dr.

neralverſammlung erwartet von der figl. Preuß. Staats- Gruber aus München über Koloniſation in der Heimat,

regierung, daß fie bald eine Aenderung der auf die der die Zuhörer bis zum leßten Augenblide in Spannung

öffentliche Unſiitlichkeit bezüglichen , gänzlich unhaltbar hielt. Profeſſor Gruber ging aus von der erſchredenden

gewordenen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeleßbuches her. Tatſache, daß die Sterblichleit der Männer im Alter von

beiführen helfe. – 7. Die Generalverſammlung proteſtiert 25 – 60 Jahren in den Städten ganz erheblich, in Preußen

gegen die von der Reichshauptſtadt immer mehr auch in rund 50 Proz. höher iſt, als auf dem Lande, während

die Provinzen eingeführten Kabaretts , dieſe modernſte | im allgemeinen doch die Sterblichkeitsziffer der ſtädtiſden

Form eines Tingeltangelweſens. – 8. Die Generalvero Bevölkerung ſeit 50 Jahren immer mehr zurüdgegangen

ſammlung proteſtiert gegen die Auswüchſe der kinemato . iſt. Dieſe Erſcheinung zeigt ſich faſt in allen Staaten

graphiſchen Vorführungen . – 9. Diewünſchenswerte ge und iſt recht überraſchend. Mit allen hygieniſchen Ber

ſchlechtliche Aufflärung der abgehenden Schüler der höheren beſſerungen und ſonſtigen Maßnahmen hat man hier alſo

Lehranſtalten muß vor allem auch den ſittlichen und reli- bis heute noch nichts erreichen können , und es ſcheint

giöſen Geſichtspunkt berückſichtigen . – 10. Die General. nach allen Erfahrungen dazu auch gar keine Ausſicht.

verſammlung macht ſich die auf der Generalverſammlung Für die Frauen zeigt ſich in der Sterblichfeitsziffer feineg .

des Deutſchen Vereins gegen den Mißbrauch geiſtiger Ge. wegs dasſelbe Verhältnis ; vielmehr ſcheint es umgekehrt

tränke zu Poſen vom 9 . - 11. Ditober d. J . angenommenen für ſie auf dem Lande eher etwas ungünſtiger zu liegen ,

Theſen des Abgeordneten Münſterberg über die Bea was aber vielleicht nur zurüdzuführen iſt auf ihre ſchwere

kämpfung der Animierkneipen zu eigen . - 11. Die Ges törperliche Arbeit bei großer ehelicher Frugibarkeit. Man

neralverſammlung proteſtiert gegen die Züchtung einer wird nun für dieſe höhere Sterblichkeit des Mannes ohne

ſchnöden Sinnlichkeit, einer verderbten Phantaſie und eines weiteres die Berufe verantwortlich machen und auf die

überreizten Geſchlechts - und Nervenlebens durch unzüchtige Gefährlichkeit dieſer Berufe hinweiſen . Gewiß iſt auch

Theaterſtüđe auf den Berliner Theatern . – Danach gab hieran etwas richtig, aber die Statiſtit zeigt die über

Miſſionar Stursberg-Mörs den Kaſſenbericht, und es raſchende Tatſache, daß die Sterblichkeit feineswegs pa.

wurde ihm Entlaſtung erteilt. Um 3/45 Uhr hielt dann rallel geht mit der erkennbaren Gefährlichteit der Berufe.

nach einem einleitenden Wort von Lic. Weber P . Juſt In England 3 . B . beträgt die Sterblichkeit der Berg .

vor etwa 60 intereſſierten Hörern einen Vortrag über das leute – alſo doch zweifellos ein ungeſunder und gefähr.

Thema : „Wie ſollen Siltlichkeitsvereine in den großen licher Beruf – nur 77 Prozent der Durchſchnittsſterb

Städten arbeiten , und wie könnten Männer und Frauen lichkeit der erwerbstätigen Männer. Da die Sterblichteit

aller Stände ſie dabei unterſtüßen ? " P . Juſt empfahl bei ungelernten Arbeitern ſehr hoch iſt, ſo machte man

die Bildung von Drisgruppen mit Arbeitsteilung in kom . die Hungerlöhne dafür verantwortlich. Aber auch das

miſſionen : Preßkommiſſion , Kommiſſion zur Ueberwachung iſt keine hinreichende Erklärung ; denn die oft ſehr ſchlecht

der in Buch, und Friſeurläden , Warenhäuſern uſw . feil. entlohnten Feldarbeiter ſtehen in der Sterblichkeit ſehr viel

gebotenen Literatur, Kommiſſion für Bekämpfung aus. günſtiger da. Sollte wirklich die Landarbeit ſo viel ge

gearteter Vollsbeluſtigungen , für Bekämpfnng der Animiers ſunder ſein ? Aber ſie hat doch auch ihre Gefahren und

Ineipen, der Nachtcafés und des Bordellunweſens, endlich Schädlichkeiten . Profeſſor Gruber zeigte noch an weiteren

für Beeinfluſſung der Geſeßgebung und Verwaltung. Vergleichen , daß man mit der landläufigen Erklärung

Wenn mit Umſicht und Energie eine Drisgruppe ihre von der Berufsſterblichkeit für die hohe Sterblichkeit der

Schuldigkeit tut, dann wird ihr der Erfolg auch nicht Männer in den Städten nicht ausfomme und ſuchte

verſagt bleiben ; ſie wird in ihrem Wirkungslreiſe das nach der eigentlichen Schädlichkeit des ſtädtiſchen Lebens :

Ziel erreichen, welches ſich der Vorſtand des Weſtdeutſchen Man muß den Taiſachen feſt ins Auge ſehen - und ſo

Siitlichkeitsvereins vor nun bald 25 Jahren geſteďt hat: muß es denn mit aller Rüdſichisloſigkeit ausgeſprochen

durch Einwirkung auf die öffentliche Meinung den Vor werden : die Schädlichkeit des ſtädtiſchen Lebens liegt vor

ſchriften des göttlichen Sitiengeſeßes über Zucht und allem auf zwei Gebieten : der geſchlechtlichen Krankheiten

Ehrbarkeit überall im öffentlichen Leben Geltung zu ver und des Alkoholmißbrauchs . Sie ſind die eigentlichen

ſchaffen ſowie ale Beſtrebungen zur Rettung fittlich Ge. Würgengel der Städte. Daß es an genauem Zahlen .

fährdeter und Gefallener nad Sträften zu unterſtüßen . - materialbierüber fehlt, iſt bedauerlic ); die Laien ahnen

In der ſich anſchließenden lebhaften Disluſſion wurde ja gar nicht,wie verbreitet die Geſchlechistrankheiten find !

die ſofortige Errichtung einer Drtsgruppe in Düſſeldorf - aber auf die deutſchen Verhältniſſe wirft es doch ein

als notwendig bezeichnet und beſchloſſen . Die Herren furchtbares Licht, wenn bei der bekannten Umfrage der
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Regierung an einem beſtimmten Tage des Jahres 1900 Vorbedingung aller Rultur iſt ! Die iepige ſyſteinatiſche

von den Aerzten 1419 Geſchlechlékrante auf 100000 Perſonen Irreführung der öffentlichen Meinung durch die Tages.

in Berlin kamen ; d . 5 . 1,4 Proz. der anweſenden Bevölter preſſe, die ſogenannte ſchöne Literatur und Kunſtzeit

rung, während dom platten Lande nur von 79,5 auf ſchriften inbezug auf ſequelle Ordnung iſt einer der ver

100 000 berichtet wurde! Dieſe Ziffern bleiben hinterhängnisvollſten lebelſtände. Wer es mit dem Bolte

der Wirllichleit alle zurüd, da ein Teil der befragten redlich meint, müßte ſich zu energiſcher Gegenwehr auf.

Mergte nicht geantwortet hat. Je größer die Stadt, deſto ! raffen . Laſſen wir uns nicht einſchüchlern ; man iſt noch

größer der Prozentſat der Geſchlechtskranken . Und mit lange kein Dunkelmann, wenn man Freiheit und Zügel

Schauern lieſt man von der Tatſache, daß von den loſigkeit für zwei verſchiedene Dinge häll !

Alademifern in Berlin im Durchidhnitt der vierte Teil Profeſſor Gruber zeigte dann ,wo die Hebel anzuſeßen

geſchlechtskrant iſt. Welche Sprache reden dazu die Zahlen ſeien : Dezentraliſation muß die Loſung, ſein für die

der Jrren , die aus den Städten in die Irrenhäuſer ges großſtädtiſchen Maſſen , die von der Natur losgelöſt,

bracht werden ! Mit dem Alloholismus iſt es ganz deren Eriſtenzbedingungen nur noch künſtliche find ! Für

ähnlich . Biel weniger das ſogenannte anſtrengende Bee die Pſyche iſt das noch dädlicher, als für den Körper.

rufsleben oder die Städieſchäden ſind es, welche die hohe Ohne eine großzügige Wohnungsreform iſt die Hoffnung,

Sterblichteil der Männerwelt hervorrufen , ſondern vorallem die Maſſen dieſen Verhältniſſen zu entreißen , vergeblich .

Benerie und Alloholismus ! Das gibt auch den Schlüſſel Vorläufig wird man wohl die großſtädtiſche Bevölkerung

zu der furchtbarſten Tatſache des Stadtlebens : dem Aus. ihrem Schidjal überlaſſen müſſen ; aber neue derartige

ſterben ganger Stämme! Handelte fich 's dabei wirf- Mißbildungen müſſen verhindertwerden ! Die Bedingungen

lid um Degeneration, jo lönnte man vom Standpunkt für eine Dezentraliſation ſind heute durch die Ausbildung

der Naſſengeſundheit dazu ſchweigen ; aber nicht Deges der Verkehrsmittel und ſonſtigen techniſchen Errungens

neration , ſondern vermeidbare Einflüſſe ſind es , die einen ſchaften günſtiger als ſonſt. Es muß einmal an einem

plötlichen Zuſammenbruch herbeiführen , die einem pracht. Beiſpiele gezeigt werden , wie man wohnt. Profeſſor

vollen Stamme plößlich das Lebensmark rauben ! Dit Gruber entwidelte hier im weſentlichen den Plan der

iſt dies Ausſterben gewollt. Männer und jeßtauch viele Gartenſtadt und verlangte geſeßlide Borbeugungsmaß.

Frauen wollen teine Kinder mehr haben . Es iſt jammer. | regeln dafür, daß ſich die ſtädtiſchen Mißſtände nicht

voll, zu ſehen , in welch grauenerregender Weiſe die Fruchta draußen wiederholen (Bauordnungen , gute Bodenrechts

barleit der gebärfähigen Frauen ſinkt. Wenn das Land verhältniſſe 2c.). Durch die Bewilligung von 20 Millionen

dieſem ſtädtiſchen Vorbild folgt, ſo iſt es mit dem deutſchen Martzum Erwerbe von Landflächen bei den bevorſtehenden

Geburtenüberſchuß vorbei und wir gehen den Weg des großen Stanalbauten über den eigentlichen Bedarf

edlen Frankreich mit Rieſenſchritten ! Es iſt allerhöchſte hinaus zur Verhinderung der Bodenſpekulation hat der

Zeit, daß Staat und Geſellſchaft alle Kräfte zuſammens preußiſche Landtag eine große ſozialpolitiſche Tat getan.

raffen , um den Kampf dagegen aufzunehmen . Wir müſſen Möchte man nun die Gelegenheit zu einer großzügigen

vorferueller lingebundenheitwarnen ! Griechen und Römer, Anſiedelungspolitik ergreifen . Da wir immer mehr dem

obwohl ſie die Syphilis nicht kannten , ſind zugrunde ges Induſtrieſtaate zugehen , ſo iſt der Bauernſtand heute

gangen, weil ſie das Geſchlechtliche nicht mehr als Mittel nicht mehr der Stern der Bevölkerung und wird es wohl

zu einem erhabenen Zwed, ſondern als einen niedrigen | auch nicht mehr werden . Aber mit müſſen ihn als ein

Zwed anſahen . Könnte ich mit feurigen Zungen reden , leftes Aufgebot erhalten und müſſen daneben ein kräftiges

fuhr Prof. Oruber fort, dann würde ich dem deulſchen Induſtrievolt ſchaffen . Iſt dieſe Dezentraliſation einmal

Volle ſagen : gehe in dich, deutſches Volt, und Inie geſchehen , ſo iſt der Bodenſpekulation das Rücgrat

nieber vor den drei göttlichen Altären , vor Glaube, Hoff gebrochen und für die großen Städte iſt die Gelegenheit

nung, Liebe, — dem Glauben an deine eigene Kraft, da, Reformen zu ſchaffen . Nichtnur überſeeiſche Kolonien

der Doffnung auf die Zukunft, der Liebe zu deinen Kindern ! wollen wir gewinnen und bevölkern, ſondern auch Kolonien

Flehe, daß fie deinen Sinn ſtark machen ; reiße aus deinem ſchaffen in der Heimat ſelbſt. Wenn dieſe innere Kolonieſation

Herzen den beidlſinn des Genießens und dann ſtehe auf aber zum Segen des Bolles ausſchlagen ſoll, ſo muß es

und reinige dein Land, das Erbe deiner Väter ,wie Jeſus im rechten Geiſte geſchehen ; ſonſt werden wir nicht ein

den Tempel gereinigt hat! Bringe jene Toren zum neues geſundes Stadivoli ſchaffen , ſondern nur noch

Shweigen, die von „ freier Liebe" faſeln . Sperre ins unſer Landvoll durch vermehrte Gelegenheit der Anſteckung

Tolhaus die Aeſtheten , die unter dem Titel „ Schönheit" zugrunde richten ! Das Symbol für unſere Arbeit iſt

alles zum Spiel machen ! Die falſchen Propheten , die ſchon vorhanden. Die katholiſchen Völker beſißen es,

das rüdſichIsloſe Sichausleben verkündigen , erſchlage! wenn auch in den Schleiern der Myſtik : die keuſche

Das kleine Geſindel der Markiſchreier im Dienſte des Mutter mit dem lebenſprühenden Kinde auf dem Schoße!

Alfohol. und Proſtitutionsfapitals ſchiebe in den Wintel! (Lebhafter Beifall .)

Zertritt die elle Brut der Perverſen und Homoſeruellen ! Den Schlußvortrag der diesjährigen General.

Klein falſches Mitleid ! Du wirſt vielleicht dabei einen verſammlung hieltGeh .Mediz.-RatDr.Roth aus Potsdam ,

unglüdlichen Mißgeborenen töten - aber er iſt anſtedend: über die erzieheriſchen Aufgaben auf dem Gebiete der

Heute ſoll es in Berlin bereits 50000 Homoſeruelle geben ſozialpolitiſchen Geſeßgebung. Er mies nach , wie die

- es ſollte mich nichtwundern , wenn es morgen 100 000 beſten Gefeße und Verordnungen wenig wirkſam bleiben ,

ſind ! Predigen wir wieder, daß Selbſtbeherrſchung die I wenn es den Arbeitern ſelbſt an Verſtändnis fehlt in
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hygieniſcher Beziehung, und machte in dieſer Sinſicht | Ob auch zum Tanzen , bedarf ernſter Erwägung. Jedenfalls iſt in

eine Anzahl von Vorſchlägen, wie : hygieniſche Unter den Entwidelungsjahren der Alloholgenuß direkt ſchädlich . Erziehen

weiſung der Arbeiter durch die Krankenkaſſen , Ausbau wir die Jugend zur Sittlichkeit, ſo erweiſen wir der Allgemeinbeit

der Arbeitsordnungen auch in hygieniſcher Beziehung,
einen gewaltigen Dienſt. Lebhafter Beifau belohnte auch dieſe Hede

wobei die Mitwirkung ſtändiger Arbeiterausſchüſſe die
Wegenerg.

Vorausſeßung ſind uſw . uſm . Den Krankenkaſſen empfahl Kleine Mitteilungen .
er Anſchluß an den Verein für Vollshygiene,die Geſellſchaft

zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten , die Geſellſchaft Profeſſor Forel beabſichtigte in Lauſanne einen Vortrag

gegen Mißbrauch geiſtiger Getränke. über die Berhinderungsmittel in der Ehe zu halten . Der

Der Vorſißende, Geh. Rat Schmidtmann, ſprach einen Magiſtrat verbot die Abhaitung des Bortrags unter

Dant nach allen Seiten hin aus und ſchloß dann die folgender Begründung:
Verſammlung, der eine Beſichtigung des Kaiſerin Friedrich Conférence Forel.

hauſes unter Profeſſor Dr. Kutner, dem Direktor, folgte. Dans sa séance du 19 février, la Municipalité de

Lausanne a pris la résolution suivante:

Aus Leipzig. , Vu l'art. 8 de la Constitution cantonale vaudoise;

,, Vu l'art. 17, no 3, lettre a ) de la loi sur les attri.

Der Leipziger Verein zur Gebung der öffenilichen Sittlichkeit butions et la compétence des autorités communales;

hatte eine ſehr glüdliche Wahl getroffen , indem er Şans Wegener , Vu les dispositions du Code pénal sur la matière ;

den Verfaſſer des Buches „Wir jungen Männer" , zur Abhaltung Vu la circulaire de M . le préfet en date du 16 novem

zweier öffentlicher Vorträge eingeladen hatte. Beide fanden ſtatt bre 1905 :

unter Leitung des Herrn Senatspräſidenten vom Reichsgericht,
Vu le sujet de la conférence annoncée pour le jeudi

Dr. jur. Treplin .
21 février 1907, à la Maison du Peuple ;

In dem erſten derſelben ſprach Wegener (nur vor Männern)
Vu les idées exposées par M . Forel dans son volume:

in einem der größten Säle Leipzigs, im Saal des Zoologiſchen

Garteng, über das Thema: „ Das Geſchlechtsleben und der junge
La question sexuelle , pages 477 et suivantes;

Mann“. Der Vortrag hatte eine ſehr reiche Zuhörerſchaft. Der
| La Municipalité décide d 'interdire la conférence sur

Redner ſtellte gleich am Anfang ſeine Theſe auf, daß er unbedingte | la question ci-dessus.“

Abſtinenz für jeden jungen Mann bis zur Eheſchließung forderte, L 'article 8 de la Constitution ne garantit la liberté

ferner, daß er jeden geſchlechtlichen Verkehr vor dem 24. Jahr als des assemblées publiques que si celles-ci ne sont pas

widernatürlich und nachteilig für Körper und Geiſt erklären müſſe; contraires aux bonnes moeurs.

er entwidelte dieſe beiden Punkte in ſehr glüdlicher Weiſe, und es L 'article 17 de la loi sur les autorités communales
war nicht zu verkennen , daß alle Zuhörer aufmertíam folgten .

dit que la police locale a entre autres pour objet , la
Rauſchender Applaus belohnte ſeinen Dienſt, den er ſicher in

répression de toute atteinte portée à la décence et aux
hervorragender Weiſe der jungen Männerwelt Leipzigs an dieſem

Abend erwieſen hat.
principes de la morale publique.“

Am folgenden Tage behandelte der Redner im Theaterſaal des Le code pénal punit celui qui outrage publiquement

Kryſtallpalaſtes vor einer leider nicht allzu großen Zuhörerſchaft die | les mæurs par des propos obscènes .

Frage : „ Wie erziehen wir unſere finder zur Sittlichteit ?" Enfin, par sa circulaire du 16 décembre 1905 , le préfet

Nur einiges ſei aus den finnſinnigen Ausführungen wiedergegeben : de Lausanne, agissant par ordre du département de justice

Wir müſſen loskommen von der verhängnisvollen Prüderie, et de police, invitait lesmunicipalités à veiller à l'execution

die im Grunde nur „derſchleierte Gemeinheit" iſt. Das geſchlechtliche de ces dispositions protectrices de la décence publique.

Leben darf nicht mehr als etwas ſchlechthin Bedenkliches angeſehen Warum iſt das nur in der „ freien " Schweiz möglich ?
werden . Dem haben wir in der Erziehung unſerer Kinder Rechnung

zu tragen . Die Vorausſeßung dazu iſt unbedingte Wahrhaftigkeit
EEEEEEEEEEEEEEEE 109999999999999999 ,

unter den Eheleuten . 'Nichts darf zwiſchen ihnen ſtehen . Etwaige

Fehltritte vor der Verheiratung hat der Mann ſeinem Weibe

ſpäter zu bekennen . Halten wir die Kleinen zur Reinlichkeit an !
den unſer langjähriger Generalſekretär und jetziger

Laſſen wir ſie, auch wenn ſie nicht des gleichen Geſchlechts ſind,

in demſelben Zimmer ſchlafen ! Die Knaben müſſen beizeiten lernen .
2. Vorſißender unſerer Konferenz, Herr Reichs:

ritterlich mit ihren Schweſtern zu verkehren . Für jede tätliche tags - und Landtagsabgeordneter Henning , am

Beleidigung der leßteren gebürt ihnen empfindliche Strafe. Die 17 . Oktober durch Gottes Gnade feiern durfte,

geſchlechtliche Aufklärung muß allmählich erfolgen und zwar nicht ſprechen wir unſerem verdienten Mitarbeiter auch

von dem Lehrer, ſondern von Vater und Mutter. Vorſchriften an dieſer Stelle unſere herzlichſten Glüdwünſche

bis aufs kleinſte laſſen ſich nicht geben . Es kommt alles auf den aus. Es iſt ſein Verdienſt, daß unſere Bewegung

Tatt an. Jedenfalls wird das Zeugnis nicht zu fehlen haben , daß mehrundmehr eine taktiſch klar beſtimmte Riditung

Gott im ligten Grunde der Schöpfer unſeres Lebens iſt . Gerade
gewinnt. Gott der Herr möge uns ſeinen be:

die erwachſenen Söhne ſollten rüdſichtsloſes Vertrauen zu den
währten Rat und ſeine alle Zeit dienſtbereite Hilfe

Eltern haben können . Damit überwinden ſie am beſten gefährliche
noch lange erhalten und ihm geſegnete Tage

Tage. Ehe ſie ing Leben treten , ſind wir ihnen volle Offenheit

ſchuldig über die veneriſchen Arankheiten .,, Demt jungen Volt iſt
des Alters beſcheren !

in der Familie Gelegenheit zu geben , miteinander zu verkehren . ' 39999999999999999€EEEEEEEEEEEEEEEE

Verantwortl. Redalteur:Sup.Niemann in Ayriß . — Verlag und Erpedition : A . Dartid , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Gebung der Sittliteit ,

* Berlin SW ., Yortſtr. 90 . - Drud von Thormann & Goetſch, Berlin W ., Beſſelſtr. 17.

Zum 70. Geburtstag,S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

S
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E



HY

368
Stanford University Libraries

3 6105 015 089 860 K6

V. 16 -21

1902 - 07

CECIL H . GREEN LIBRARY

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

STANFORD , CALIFORNIA 94305 -6004

1650 ) 723- 1493

grncirc @ sulmail. stanford .edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

S
T

.

SEP 0 1
2001

SEP



- 90

felbſt der nationalen Preſſe, ganz zu ſchweigen von den Anſichtskarte und Sittlidkeit. -

Montagszeitungen , Münchener Jugend und andern filtlich

unllaren Blättern, lonnte man nicht nur entſchuldigende, Wer die Entwidelung unſerer Anſiglolarten - Induſtrie

ſondern beſchönigende Worte über die homoſequelle Rich. | mit einiger Aufmertſamleit verfolgt, der wird die zu.

tung leſen . ſammenſtellung der beiden Worte leicht verſtehen . Die

Ein Boll hat die Preſſe, die es haben wil und der Anſichtslarte, deren Verſtellung heute viele tauſend Arbeiter

dient. In eleinentarer, einhelliger Weiſe hat das deutſche l in den verſchiedenſten Berufen beſchäftigt und ein

Volt ſich von den eklen Dingen abgelehrt, die an die bedeutendes Stapital in Anſpruch nimmt, muß nicht nur

Oberfläche getreten ſind und hat gefordert, daß ſolche vollswirtſchaftlich hoch bewertetwerden , ſondern auch als

Krankheitserſcheinungen wieder in die Verborgenheit zum ein Mittel für die Bollsbildung. Sie kann innerhalb

rückgedrängt werden . Und die Preſſe mußte zum Teil beſtimmter Grenzen in hohem Maße vollserzieheriſch

wider Willen und entgegen ihrer früheren Haltung dieſer wirfen und ſie tut das ſicher. Sie wil urſprünglich nur

Volksmeinung Rechnung tragen . Welch eine Wendung ein freundlicher Gruß aus der Ferne ſein , aber ihre Beo

durch Goltes Fügung! ſo lönnen wir auch hier bei dieſer deutung iſt weit über dieſen Zwed hinausgemachſen . Sie

ſchweren, inneren, fittlichen Kriſis unſeres Volkes ſagen . iſt in ihrer heutigen Ausdehnung und fünſtleriſchen Ber

Die deutſch -evangeliſchen Vereine zur Förderung der volkommnung in mehr als einer Beziehung ein wichtiges

Siltlichkeit haben ihren Anteil an dieſer Wendung. Seit Mittel zur Förderung des Sinnes für landidhaftliche

über 10 Jahren ſtehen wir auch auf dieſem Gebiet im Aeſthelit. Sie intereſſiert für die Schönheiten und dent.

Kampf, von deſſen einzelnen Stadien die Deffentlichkeit würdigen Stätten unſerer Heimat und entfernter Gegenden

naturgemäß nicht viel erfahren konnte. Schon im Jahre | und wirkt damitwenigſtensmittelbar im Geiſt der überaus

1898 reichten wir dem Reichstag eine Gegenpetition gegen notwendigen Beſtrebungen für Natur, und Heimatſchuß .

die Abſchaffung des § 175 und die Petition der Somos Denn wer für die Schönheiten einer Landſchaft oder eines

ſexuellen ein . Auf der Konferenz in Köln im Jahre 1904 Stadtbildes Intereſſe gewinnt, der wird auch ihre Ver

legten wir unſere Stellung in einer llargefaßten Rejo . | ſchlechterung nicht wollen .

lution nieder. Es ſoll der Kölniſchen Zeitung nicht ver. Aber auch in anderer Weiſe hat die Anſich starte ſeit

geſſen ſein , daß ſie als erſte von den lints ſtehenden Jahren Einfluß auf die Boltsbildung gewonnen . Sie hat

Zeitungenin richtiger Würdigung der heraufziehenden Gefahr in einer ganz außerordentlichen Weiſe dazu beigetragen,

mit uns dieſe Reſolution vertratund ſo den jeft vollzogenen die Werke der großen bildenden Künſtler aller Zeiten volks

Umſchwung der öffentlichen Meinung anbahnen half. tümlich zu machen . Das iſt nicht zu viel geſagt. Nach

Die Reſolution lautet : Durch die ſchamlos freche ahmungen der klaſſiſchen Werke unſerer öffentlichen

Agitation der ſogenannten pomojeruellen , welche durch Gemäldes und Stulpturenſammlungen , die großen

eine umfangreiche Broſchüren -literatur und einen großen Leiſtungen alter und neuer Bautunſt ſind heute als

Teil der öffentlichen Preſſe unterſtüßt, Straffreiheit für Anſichtskarten für einen Preis zu haben , der auch den

das Laſter der widernatürlichen Unzucht fordern und das ärmſten Bevölkerungsichichten nicht zu hoch iſt. Und ſie

zwar vorſichtige, aber darum faſt noch gefährlichere werden von dieſen gekauft. So hat die Anſichtskarte den

Vorgehen des ſogenannten Wiſſenſchaftlich .humanitären idealſten und herrlichſten fünſtleriſchen Leiſtungen des

Komitees mit ſeiner Gefolgſchaft von Tauſenden aus den Menſchengeiſtes den Weg in das ärmlichſte Kämmerlein

höchſtgebildeten Kreiſen , welches gleichfalls die Aufhebung geöffnet. Das iſt eine Kulturtat, die ebenſo hoch, in

des § 175 Str.- G .- B . verfolgt, bewogen , erklärt die Ad. Anſchlag zu bringen iſt wie der Bau großer Muſeen , die

gemeine Konferenz der deutſch-evangeliſchen Vereine zur der Arme nicht regelmäßig aufſuchen kann, weil er keine

Förderung der Sittlichkeit, daß es ihr unfaßbar ſcheint, Zeit und fein Geld hat. Aber mit wenigen Groiden kanu

wie die Polizeibehörden dem Treiben der Homoſeruellen er ſich heute mit einer AnzahlNachbildungen erleſener Kunſt.

ſo untätig zuſchauen und derartige Agitations- Verſamm . werke umgeben , die als, wenn auch ſtart verkleinerte,

lungen geſtatten können . Sie gibt ſich der Erwartung Stopien bei ihrer vorzüglichen techniſchen Ausführung nocy

hin , daß die zuſtändigen Staatsbehörden , die Polizei immer die erhabenen Schönheiten der Driginale erkennen

und Staatsanwaltſchaft entſprechende Verfügungen zu laſſen . Oft ſind die Schönheiten , es mag das vielleicht

einer rüdſichtsloſen Zurüddrängung derartiger Drgani. | pietätlos llingen , eines Rubens, Palma Vecchio ,

ſationen wie der Gemeinſchaft der Eigenen “ und aller | Rembrandt, Frans Hals uſw . durch unſeren heutigen

diesbezüglichen Literatur geben werden . Jeden Verſuch, | Kunſtfarbendrud dem naiven Auge noch eindringlicher zu

den $ 175 zu beſeitigen , ohne einen entſprechenden Erſaß machen, als durch die vielleicht ſtarł nachgedunkelten

für den in mehrfacher Hinſicht nicht ganz zutreffenden | Originale. Wer weiß , was die Anſichtskarten . Induſtrie

Paragraphen zu fordern , hält die Algemeine Konferenz in dieſer Beziehung heute leiſtet, der wird dieſe Meinung

in voller Uebereinſtimmung mit dem lepten Kongreß für nicht als vermeſſen finden .

Innere Miſſion für einen Angriff auf die Sittlichleit So iſt alſo auch die Anſichiskarte zum Boltserzieher

unſeres Volfes . Für mirklich krankhaft geborene, ſoweit geworden und es iſt ihr auf dieſem Konto vieles gut zu

ſie andern gefährlich werden , iſt die Unterbringung in ſchreiben . Sie hat das ſehr nötig, denn ihr Einfluß

einer Heilanſtalt geboten . macht ſich nicht nur im guten Sinne bemerkbar, ſondern

P . Lic. Bohn , Generalſekretär, auch im böſen . Es iſt zu bedauernt, daß eine ſo ſchöne

Plößenſee. Induſtrie augenſcheinlich immer mehr auf Abwege gerät

- - -



Sie erzieht nicht nur zum Schönen , ſondern fie bildet | Auch das im Bunkle öffentlicher Sittlichkeit grundgütige

heute vielfach geradezu eine Brüde zu jener lüſternen Gemüt der Polizei würde in einige Erregung geraten ,

Shand- und Soundliteratur, die fide in der Gegenwart | wenn man öffentlich in den Läden verkaufen wollte, was

ſo breit macht und unſer Boltsgemüt vergiftet. Man geriſſe Händler mit harmloſen Anſichtskarten , kleinen

braucht kein Splitterrichter zu ſein , um im Intereſſe der Gebrauchsartikeln , ſchmer , goldenen Stetten “ uſw . als

fittlichen Reinheit unſeres öffentlichen Lebens dieſe Ento Auch Anſichtskarte in ihrer verſchwiegenen Bruſttaſche in

artung zu bedauern . Es gehört auch reine beſonders ! den Kneipen mit herumtragen und an den Mann bringen .

ausgebildete Prüderie dazu, dieſe Entwidelung der In einem Herrenwäſchegeſchäft in Budapeſt wurden mir

Anfichtskarten -Induſtrie als ebenſo abſtoßend und ges unverlangt als Anſichtskarten Abbildungen von dem

fährlich zu bezeichnen wie jene Literatur. Ladenjüngling zum Rauf angeboten , die auch der Gattin

Wer der Meinung iſt, daß mir übertreiben, der braucht des Tiberius die Schamröte in das Geſicht getrieben

nur einmal die Schaufenſter der Anſichtstartenverkäufer hätten . Damals war ich innerlich ſtolz auf unſere gute

ju muſtern . Neben jenen ſchönen Nachbildungen von deutſche Sitte und Gemülsreinheit, bis mir in einem

Landidaften und Kunſtwerken findet ſich eine Menge ſolid bürgerlichen Reſtaurant einer heimatlichen Großſtadt

Unrat, deſſen Zwed lediglich iſt, die Lüſternheit zu weden . ähnliche Sachen , für zwei und drei Nickel die Starte, von

Wir meinen damit natürlich nicht die Höpfe döner einem þauſierer angeprieſen wurden . Dieſe Entartung der

Frauen und die zahlloſen geldmadloſen Rendezvoustarten Anſichislarten Induſtrie muß wohl viel Geld einbringen ,

liebender Paare. Auch nicht jene ,Serien " , die mit einer denn die Herſteller und Vertreiber dieſer Ware würden

Lebenswahrheit, die an das Kaſperle- Theater erinnert, ſonſt bei den ganz ſchlimmen die Gefahr der Beſtrafung

den Beg darſtellen, den şans von der erſten Zuſammen. und, ſomeit die Anſtößigkeiten öffentlich ausgeſtellt werden

Lunft mit ſeinem Greichen bis zum erſten Ruß zurüdlegt. dürfen, den Schimpf ſcheuen .

Das und anderes ſind Tappigkeiten , die harmlos ſind.

Die überall in großer Zahl ausgeſtellten Nuditäten des
franzöſiſchen Kunſtmarktes erſcheinen uns jedoch lediglid Von dem Treiben der Homolexuellen

als eine Spelulation auf die Sinnlichkeit. Aus welchem geben die Berliner Montagsblätter folgende Schilderung,

Grunde ſollten ſonſt dieſe meiſtens ſehr ſchlechten Nach die bis auf die am Schluß gebrachten Zahlen ungefähr

ahmungen gekauft werden ? – Wer ein künſtleriſches den Tatſachen entſpricht.

Intereſſe hat, der lann ſie nicht brauchen , denn er ſieht Das wiſſenſchaftlich-humanitäre Atomitee bittet ießt

an ihnen nichts Künſtleriſches . Weil die starle unfittlich den Reichskanzler, über die Aufhebung des § 175 des

wirli, braucht man ihr Driginal nicht zu verdammen. Strafgeſeßbuches ein Gutachten der preußiſchen Medizinal.

Es tann durch ſeine Ausführung auf dasſelbe Gemüt als deputation oder einer beſonderen Sachverſtändigen -Kom

eine feuidhe Kunſt wirten , das ſich durch die ſchlechte miſſion einzufordern. Die Dinge, die in dem Prozeß

Nachahmung auf einer Unſichtskarte ſittlich abgeſtoßen J. Molle- Harden zur Sprache gelommen ſind, werden auf

fühlt. Derartigen Nachahmungen fehlen eben alle Gigen , die Entſcheidung dieſer Frage laum ohne Einfluß bleiben,

(chaften , die das Driginal adeln und über niedrige ob zugunſten der Aufhebung iſt wohl fraglich . In Berlin

Gedanken emporheben : die koloriſtiſche Schönheit des find die Berhältniſſe von Fahr zu Jahr ärger geworden .

Menſchentörpers, die edle Linie, die Abſtimmung der Schon vor 20 Jahren wies Graf Büçler, der damalige

Farben und von Licht und Schatten, die ganze individuelle Chef der Kriminalpolizei, auf die ernſte Gefahr hin , die

Technit des Künſtlers. Woer ein Bild erhabener Schönheit der Araft und Geſundheit des Bolles aus der immer

gab, da zeigt uns die dlechte Nachahmung lediglich ein weiter um ſich greifenden , anſtecend wirkenden Bäderaſtie

nadles Frauenzimmer . Wir erlennen die Kunſt nicht erwachſe. Die wenigen von Natur perders veranlagten

inchr im Bilde, wohl aber die geſchäftliche Spelulation auf unglüdlichen Menſchen zögen durch Berführung immer

niedere Triebe, und das wirkt abſtoßend. Das Gröbſte neue Dpfer in ihre Kreiſe, die ſie durch eine gewiſſe Ge

in dieſer Hinſicht – wenigſtens von starten , die öffentlich ſelligteit zu beleben müßten . Die Berirrungen hätten

ausliegen — wird von den ſogenannten „ Auslleideſerien " eine männliche Proſtitution großgezogen , die nicht nur

geleiſtet. Auf einem halben , auch wohl auf einem Dußend zur niedrigſten Stufe .moraliſcher Berworfenheit herab.

Anfidistarten entkleidet ſich eine mit allem Raffinement geſunken , ſondern auch durch gewerbsmäßige Erpreſſungen

angezogene Bebedame von Etappe zu Etappe. Von halb . für die öffentliche Sicherheit überaus gefährlich ſei. Graf

oder noch weniger als halbbekleideten Bariétédämchen in Püdler verlangte die Ausdehnung des Tatbeſtandes für

obſzönen Stellungen als Anſichtskarten wimmeln die $ 175 auf die gegenſeitige Onanie, die regelmäßige Vor

Schaufenſter. In manchen Läden drüden ſie die eigentliche ſtufe der Bäderaſtie. Dhne dieſe Ausdehnung hielt er

biedere landſchaftliche Anſichtskarte völlig in den Hinter die Waffen des Strafrechts für ſtumpf, und ſie haben

grund. Dabei gibt es heute noch Spezialitäten und fich in der Tat in Berlin als ſtumpf erwieſen . Die

Raffinements , die durch Hervorhebung gemiſſer Körperteile Seuche hat gerade in den leşlen Jahren einen Umfang

mirten wollen. Das alles hängt in den Großſtadtſtraßen angenommen , den man früher nicht fürmöglich gehalten

öffentlich aus, dem Auge des hartgefottenen Lebetrottels , hätte. In der Straße Unter den Linden haben ſich

wie dem des idhulpflichtigen Kindes gleich leicht erreichbar. Sammelpunkte gebildet, an denen ſich die Proſtituierten

Aber das noch Aergere muß ſich als Anſichtskarte doch und Erpreſſer treffen , um ihre Erlebniſſe auszutauſchen .

des Schleidhmeges bedienen , um ins Boll zu dringen . I In einem Lołal in der Krauſenſtraße beſteht eine förm
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liche Börſe, in der auch die Erpreſjerbriefe fabriziert | lidh feſtgeſtellt werden jährlich gegen 1000 bis 1200 Per .

werden . Ein großer Jrrtum iſt es , daß fich das Laſterfonen . In der Regel aber bleibt es lediglich bei der

auf die oberen Kreiſe beſchränke, oder dort wenigſtens Feſtſtellung, oder, wenn das Gefeß es noch zuläßt, bei

vorherrſche. Es iſt in den mittleren und unteren Klaſſen der Fürſorgeerziehung, der jährlich mehrere hundert dieſer

genau ſo verbreitet wie in den oberen , und ſeine Eigene Burſchen überwieſen werden . Nach dem Moltte-Harden .

tümlichteit iſt, daß es im Berborgenen alle Klaſſen gleichprozeß iſt das Gefindel augenblidlich etwas von der

macht. Ein Teil der Proſtituierten gehr nur in Frauens ! Straße verſchwunden , aber ſicher nicht auf lange Zeit.

kleidern auf den Fang aus. Das ſind meiſt die älteren,

deren Bild das Verbrecheralbum idon ziert. Die weib .
Gegen die Feinde des § 175 .

liche Verlleidung iſt oft jo täuſchend, daß Aufgegriffene

als Weiber der Kriminalpolizei eingeliefert und erſt dort | Scharfe Forderungen gegenüber dem frechen Verhalten der

von den Wärterinnen entlarvt werden . Der Gang der Somoſexuellen ſtellte geſtern Abend eine öffentliche von den Berliner

Burſchen erſtreďte ſich früher beſonders auf die „ linden " Chriſtlich -Sozialen veranſtaltete Verſammlung im großen Saale

und die Gegend vor dem Brandenburger Tor, jeßt hat
von Rellers Neuer Philharmonie in der Röpenider Straße. Man

er ſich mehr nach den Zelten hingezogen . Eine große
beſchloß einſtimmig, an zuſtändiger Stelle folgende Forderungen

Ausdehnung haben in den lebten Jahren die Fälle der
einzubringen : 1. Neue geſegliche Beſtimmungen für Beleidigungss

prozeſſe; 2 . Aufhebung der Gemeinſchaft der Eigenen “ , Berbot
Päderaſten und Homoſeraellen angenommen . Sie werden

ihres Blattes und ihrer Verſammlungen ; 3 . Verhinderung der auf

ießt von der Polizei ſcharf überwacht. Eine beſondere
der Polizei ſeit Jahren bekannten Päderaſtenbälle und ähnlicher

Klique bilden die Proſtituierten , die von einer oder Zuſammenfünfte: 4 .Trenge polizeiliche Liebermaduna aller Attionen

mehreren Perſonen ausgehalten werden. Unter ihnen beo des „Wiſſenſchaftlich - humanitären Romiteeg“ und ihres Publikationgs

finden ſich Leute, die aus ihrem Verdienſt“ eigene Ge organs ; 5 . Rüdſichtsloſes Vorgehen gegen alle , die ſich durch die

ſchäfte gründen konnten . Ein ſolches Neſt wurde einmal Tat eines Vergehens gegen den § 175 ſchuldig machen ; 6 . Unter

in der Junkerſtraße ausgehoben . Dieſe Klique ſucht ihre bringung aller geſchlechtlich abnormen Perſonen ,wenn die Abnormität

Bekanntſchaften nicht auf der Straße, überhaupt nicht in
als angeboren wiſſenſchaftlich nachgewieſen wird, in Sanatorien

Berlin , ſondern im Auslande, an der Riviera uſw . An
und ähnlichen Unſtalten.

Rieſenmitteln, ihre Bekanntſchaften aufzuſuchen , fehlt es
Den Vortrag des Abends hieltder ausder deutſchen Sittlichteiigs

bewegung belannte Paſtor Philipps, Direktor des Johanncsſtifts
ihr nie. Oft kommen auch die Bekanntſchaften nach

in Plögenſce. Sein Thema lautete : ,,Der Prozeß Moltfe gegen

Berlin . Ein Hotel für ſolche Stelldicheins gab es bis
þarden , § 175 des' Reichs -Strafgelegbuchs und die Ehe." Er tat

vor kurzer Zeit in der Königgräßer Straße. Hier er zunächſt einen Blid auf die Verhandlungen , nach denen man ſich

eignete ſich auch ein Fall, der zeigt, wie ſchwer es iſt, faſt fragen muß, ob der Weg des Beleidigungsprozeſſes für einen

dem Laſter ſtrafrechtlich beizukommen. Ein Mediziner Ehrenmann noch gangbar iſt. (Sehr richtig !) Auch bei dem Urteil

aus Dresden und ein hieſiger Sänger wurden von einem hat man gefragt: „ Wie iſt das möglich ?" Paſtor Philipps iſt der

Zimmermädchen in einer Lage getroffen , die gar leinen Anſchauung, daß das Gutachten des Dr. Magnus Hirſdfeld aus.

Zweifel übrig ließ. Der Mediziner verſchwand eiligit, chlaggebend gewirkt habe, und er beſchäftigte rich das

der Sänger wurde eingeſperrt. Schon am nächſten Tage
dieſem Gutachten , das jeßt in den Monatsberichten des ſogenannten

lag eine Bürgſchaft von Tauſenden von Mart für ihn
„ Wiſſenſchaftlich s humanitären Romitees " abgedrudt ift. Die

Meinungen müſſen ſchon weit auseinander gehen bei dem Begriff

bereit. Das Verfahren mußte eingeſtellt werden , weil
„wirkliche Liebe“, denn für Dr. $ . iſt das lediglich geſchlechtlich

das Mädchen , das Anzeige gemacht hatte, gerade das, zu verſtehen . Ungeheuerlich iſt aber , das Dr. 5 . vor einem

was zum Talbeſtand des § 175 gehört, nicht beſchwören deutſchen Gericht erklärt : „Wenn Moltte nachweiſen tönnte, daß

konnte. Der Verſuch aber iſt nicht ſtrafbar. Auf Grund er vor und nach ſeiner Ehe in normalen ſexuellen Beziehungen

der Bekundungen der Zimmermädchen und Hausdiener geſtanden hätte, ſo wäre das von großer Bedeutung für die Bes

wurden endlich die beiden Fotelinhaber mit zwei Monaten urteilung, ob er homoſexuell iſt.“ Das heißt nichts anderes als :
Gefängnis wegen Nuppelei beſtraft, und damit hatte das ein Mann, der nicht vor und nach der Ehe noch in ſeruellen De:

lichtſcheue Treiben an jener Stelle ein Ende. Nur ſelten
ziehungen ſteht zum andern Geſchlecht, der iſt verdächtig, homoſexuell

führt eine Strafverfolgung zum Ziel. Auch an den ihr
zu ſein ! Herrn Hirſchfelds wifſenſchaftliches“ Urteil würde anders

bekannten Sammelpuntten tann . die Polizei nicht ein .
gelautet haben , wenn ein alter General von über 56 Jahren nach

Löſung ſeiner Ehe – ju Dirnen gegangen wäre ! Das wagt ein
ſchreiten , weil ihr ſtrafbare Handlungen nicht bekannt

gerichtlicher Sachverſtändiger“ dem deutſchen Bolle an den Kopf

werden. Auch Erpreſſungen kamen ſelten zu ihrer Stenntnis .
zu werfen ! Es iſt unglaublich ! Auf derſelben Höhe ſtehen die

Die Ausgeſogenen nehmen ſich lieber das Leben , als daß andern „wiſſenſchaftlichen " Urteile dieſes Herrn Dr. 8 ., daß ein

ſie Anzeige machen , ſelbſt dann, wenn ſie ſich gegen § 175 | ſchwärmeriſches Verhalten eines Mannes zu ſeinen Freunden ſchon

gar nicht vergangen haben. Sie ſcheuen ſich, in Ber . den Verdacht der Somoſexualität auftommen laſſe , daß der

bindung mit dieſem Schmuß auch nur genannt zu werden , feminine Einſchlag " ſich auch in einem ſtart tünſtleriſchen Sinne,

und gerade dieſe falſche Scheu erleichtert den Erpreſſern beſonders dem muſikaliſchen , geige. Die Künſtler, beſonders die

ihrgemeingefährliches Treiben . Strafverfolgungen Inüpfen
Muſiker, mögen ſich bei Dr. 6 . für dieſes Urteil bedanlen ! Es

ſich gewöhnlich nur an Anzeigen , die wegen Diebſtahls
iſt lein Zweifel, daß der Sachverſtändige Dr. 5 . ſubjettiv die

Wahrheit geſagt hat, objektiv hat er aber unwahr geurteilt. Das
von goldenen Uhren , Ketten uſw . gemacht werden . Serle,

Gerichtsurteil iſt nach dieſem Gutachten ſchon verſtändlich – aber

die in Frauenkleidern umherziehen , werden allenfalls
wiſſenſchaftlich und juriſtiſch iſt es darum auch abſolut nicht

wegen groben Unfugs beſtraft, beſonders wenn ſie einen fundiert.

Auflauf verurſachen . Aber das ſtört ſie weniger. Boligei. Mit Recht hatman das Verhalten Dr, Sirſchjelds eine öffentliche

bes
Dailigte sich des loge

Die
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Gefahr" genannt, denn aus den Areiſen um Hirſchfeld ſtammenreifen um Şirſdófelb ſtammen i Die 22. Generalverſammlung des
die Beſchuldigungen , die ſogar den deutſchen Reichstanzler nicht

| Weſtdeutſchen Vereins zur Hebung derverſchont haben . Der Brandt iſt ein Opfer dieſes Syſtems ge.

worden . Vielleicht wird eineweitere Verhandlung Klarheit darüber öffentlichen Sittlichkeit
bringen , wie weit etwa eine dirette Mitſchuld von Dr. H . vorliegt;

fand am 17. und 18 . November in Düſſeldorf ſtatt.
eine indirekte iſt ihm jest don zum Vorwurf zu machen . Der

Puntt, um den Fica alleg dreht, iſt die Aufhebung des § 175 .
Zur Einleitung war am Sonntag Abend 6 Uhr ein

Die Ereigniſſe der jüngſten Zeit haben wohl die Ueberzeugung im Feſtgottesdienſt in der dichtgefülten Friedenslirche, bei

Volte befeſtigt, daß daran nicht zu denken iſt! ( lebhafte Zuſtimmung.) dem Paſtor Stulp aus Barmen eine nach Form und

Uebrigens der ganze Paragraph ſoll aufgehoben werden ? Strafs Inhalt vorzügliche Predigt hielt. Um 81/2 Uhr fand dann

frei ſoll auch die Unzucht mit Tieren werden ? Da muß man in dem großen , faſt ganz gefüllten Saale des Ev. Ger

fragen : Wo bleibt der Verſtand, wo bleibt das Gewiſſen ? Sogar meindehauſes in der Steinſtraße eine öffentliche Verſamm

ein ganz freiſinnig dentender Mann hat fürzlich geſagt: „ Die
lung ſtatt , in der zunächſt Paſtor teeſer im Anſchluß an

Moral der Somoſexuellen iſt eine gundemoral!" ( Pebhafte zu:
das Wort 1. Joh. 3, 8b die Erſchienenen begrüßte und

ſtimmung.) Man muß hinzufügen : Sie ſteht noch unter dem
auf den tiefen Ernſt und die ungeheuere Wichtigkeit der

Tiere. Das Wiſſenſchaftlich humanitäre Komitee verlangt Straf:

reiheit für Leute, welche Anaben von über 16 Jahren für ihre
Sittlichkeitsarbeit hinwieß . Dann ſprach Lic. Weber,

Zwede benußen (laute Pjuiruje.) Ich möchte den Vater ſehen ,
der Vorfißende des Vereins, über die feit 22 Jahren be.

rief Paſtor Philipps aug, der nicht in heiligen Zorn geriete und friebene Arbeit des Vereins. Die Standalprozeſie der

ſich nicht ſagte : Winn das Geſetz nicht hilft gegen ſolche Brut, leßten Zeit haben uns Abgründe gezeigt, in welchen unſer

ſo ſoll der deutſche Zorn fich ſelber helfen ! Es iſt erträglicher, Bolt zu verſinlen droht. Die Zahl der Eheſcheidungen

ein Kind fällt unter die Mörder – dann kann man es ehrlich nimmt zu, die Zahl der Geburten nimmt ab, die Zahl

bemeinen - als es faut in die Hände eines Homoſexuellen ! | der Geſchlechistrankheiten nimmt zu , die Zahl der glüd

Möchte es der Segen des Prozeſſes ſein , daß mit ſolcher Satang. lichen Familien nimmt ab. Und endlich dringt das Laſter
brut einmal ordentlich auſgeräumtwird! (Algemeine Zuſtimmung.)

mit allen ſeinen Begleiterſcheinungen immer mehr in das
Paſtor Philippß unterbreitete der Berſammlung die ſchon oben

jugendliche Alter bis zu 13, 14 Jahren hinab. Wie ſoll's
mitgeteilte Reſolution, die er noch näher begründete. Zum Schluſſe

beſſerwerden ? Die Bereinemüſſen lämpfen , Kirche, Schule
ſtellte er die reine Ehe als das Ideal hin , das wieder zu geſunden

ſexuellen Anſchauungen aus dem Sumpfe Herausführt. Der Redner
und Staat, kommune, Geſellſchaft und Preſſemüſſen ihre

erhielt ſtürmiſche, anhaltende Zuſtimmung.
Sduldigkeit iun, vor allem aber muß die Familie an

Es begann darauf eine Beſprechung. Für die ganz unglauliche der fittlichen Erneuerung unſeres Bollslebens arbeiten .

Dreiftigteit, mit welchir die Homoſexuellen ſich breitmachen , war Die Eltern müſſen die Kinder ſchüßen gegen Berweiche

das Auftreten eines jüdiſchen Händlers lennzeichnend, der in geradezu lichung, falſche Ernährung, ſchlechte Gewohnheiten , gegen

ichamloſer Weiſe vor der Verſammlung ſprach und ſich die Ehre Einſamkeit und Langeweile, Verführung, Ueberreizung

gab" , die Somoſexuellen zu vertreten . Er ſei freilich von einem der Phantaſie, Luſt am Gemeinen , falſche Unerfahrenheit,
anderen Stamme (Buruf: Na alſo !) und habe darum feine Vers

Glaubens , und Gewiſſensſchwäche. In den höheren und
ſtändnis für den „ leutſchen Zorn " , den ſich der Paſtor Philipps

mittleren Ständen muß durch größere Einfachheit ein
erlaubt habe, der aber nur Zelotismus ſei. Der Sprecher verlangte

früheres Heiraten ermöglicht werden . Die Stälten des
abſolute Freiheit für die Homoſexuellen , die 90 pt. der ganzen

Bevöllerung ausmachten ! ! Die Empörung der Verſammlung öffentlichen Bergnügens müſſen von allem Schmuß geo

nötigte den jungen Menſchen , die Tribüne zu verlaſſen . Rektor
reinigt werden. Unſer ganzes Polt muß wieder glauben

Witte fertigte ihn fury ab. Solche Leute , ſagte er unter lebhaftem lernen an Gott, und ſich beugen unter Gottes Gebot.

Beifall, verſtehen ja gar nicht, was uns durchſchüttelt, wenn man Dr. med. Melfing-Duisburg gab dann aus ſeiner ärzte

von Gemeinheit und Vernunftwidrigkeit ſpricht. Die leßten Por lichen Praxis ergreifende Beiſpiele von dem Fluch und

gänge haben leider auch einen verlommenen Journalismus enthüdi. | Berderben der Unfittlichkeit. Wie viele durch ihre Männer

Gegen dieſen verlommenen Journalismusmuß eingeſchritten werden , | für ihr Leben trant und fiech gewordene Frauen ! Wenn

ſchärfer als bisher ! Lic. Mumm : Die Raſje des Redners gibt
die Wände der Blinden- und Jrrenanſtalten reden könnten ,

einen wertvollen Fingerzeig über die Quellen der Agitation : 3ſidor
was würden ſie ſagen ? Wieviel Gehirnerweichung und

Wittlomsty (genannt Garden ), Bernſtein , Hirſchfeld uf. . ! Wie
Rüdenmarksleiden lommen aus der Unſittlichteit! Darum :

recht hatte doch Schopenhauer, als er ſagte : Den Juden geht die

Eigenſchaft der heiligen Scheu völlig ab! Es iſt ein Merkmal auch
Reinheit, Enthaltſamkeit werde die Loſung unſerer Jugend,

des gegenwärtigen Rampjes ! Tiſchler Gold , Berger (Baumſchulens
ſonſt geben wir zugrunde. Die Verſammlung börte

weg), Otto Schmidt (Berlin ) ſtimmten mit dem Referenten übers mit größter Aufmerkſamkeit und tiefſtem Ernſt allen

ein . Paſtor Sintenis aus Rußland fügte noch hinzu : Eine ges Rednern zu . — Am anderen Tage fand nachmittags uin

bildete Dame ſagte neulich : Laſſen Sie doch die Somoſeruellen ; 3 Uhr die geſchäftliche Generalverſammlung ſtatt . Lic .

dann ſind wenigſtens unſere Töchter ficher vor ihnen !" Ran Weber gab den Jahresbericht und empfahl im Anſchluß

werde in der Tat dieſe Leute ſcharf beobachten müſſen , was ſie daran folgende Reſolutionen , die auch angeommen wurden :

dann tun werden , wenn man ihnen ihr bisheriges Treiben erſchwert. | 1. Die Generalverſammlung freut ſich des neugegründeten

– Nach einem Schlußwort des Referenten wurde die Reſolution
Provinziallomitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels

einſtimmig angenommen und vom Vorſißenden Graveur Kluge
und wünſcht ihm eine geſegnete Wirkſamkeit. – 2. Die

die Verſammlung um Mitternacht geſchloſſen .

Generalverſammlung dankt der anſtändigen deutſchen Preſſe

aller Richtungen für ihre einmütige Ablehnung der Strafo

loſigteit des unnatürlichen Laſters . – 3. Die General.

verſammlung fordert, daß das Schlafen der Dienſtboten
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verſchiedenen Geſchlechts in Räumen unter dem Dach der. | P . Keefer und P . Burdhardt, Stadtverordneter Serien

boten werde. Auch für die Verhältniſſe auf dem flachen | rath und Rellor Rehbein , Burſdel und Frl. Huprecht

Lande ſollte dies gelten. – 4. Die Generalverſammlung ſowie ein Gemeindediaton als faſſierer, werden den Bor,

fordert die Anſtellung von Polizei.Aſſiſtentinnen bei allen ſtand bilden .

größeren Polizeiverwaltungen ,wie ſie jeßt ſchon in Berlin ,

Hannover, Bielefeld, Stuttgart und München angeſtellt Deutſcher Verein für Volkshygient.
ſind. – 5 . Von den Frauenvereinen müßte mit den Eltern

der von dem Lande in die großen Städte gezogenen Die im September in Berlin abgehaltene Tagung

Dienſtmädchen eine Anknüpfung behufs Weberwachung ! des Deutſchen Vereins für Vollshygiene brachte einen bee

und Beratung derſelben geſucht werden . – 6. Die Geo deutungsvollen Vortrag von Geh . Medig.-Rat Prof. Dr.

neralverſammlung erwartet von der Stgl. Preuß. Staats - Gruber aus München über Koloniſation in der Heimat,

regierung, daß ſie bald eine Aenderung der auf die | der die Zuhörer bis zum leßten Augenblide in Spannung

öffentliche Unfiltlichkeit bezüglichen , gänzlich unhaltbar hielt. Profeſſor Gruber ging aus von der erſchredenden

gewordenen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſeßbuches her. Tatſache, daß die Sterblichkeit der Männer im Alter von

beiführen helfe. – 7 . Die Generalverſammlung proteſtiert 25 - 60 Jahren in den Städten ganz erheblich, in Preußen

gegen die von der Reichshauptſtadt immer mehr auch in rund 50 Prog. höher iſt , als auf dem Lande, während

die Provinzen eingeführten Mabaretts , dieſe modernſte im allgemeinen doch die Sterblichleitsziffer der ſtädtiſoen

Form eines Tingeltangelweſens. – 8 . Die Generalver. Bevölkerung ſeit 50 Jahren immer mehr zurüdgegangen

ſammlung proteſtiert gegen die Auswüchſe der linemato. iſt. Dieſe Erſcheinung zeigt ſich faſt in allen Staalen

graphiſchen Vorführungen . – 9. Die wünſchenswerte ge | und iſt recht überraſchend. Mit allen hygieniſchen Ver.

ſchlechtliche Aufflärung der abgehenden Schüler der höheren beſſerungen und ſonſtigen Maßnahmen hat man hier alſo

Lehranſtalten muß vor allem auch den ſittlichen und reli- bis heute noch nichts erreichen können , und es ſcheint

giöſen Geſichtspunkt berütſichtigen . – 10 . Die General. nach allen Erfahrungen dazu auch gar keine Ausſicht.

verſammlung macht ſich die auf der Generalverſammlung Für die Frauen zeigt ſich in der Sterblichkeitsziffer feines.

des Deutſchen Vereins gegen den Mißbrauch geiſtiger Ge. wegs dasſelbe Berhältnis ; vielmehr ſcheint es umgekehrt

tränke zu Boſen vom 9. - 11. Ditober d. J . angenommenen für ſie auf dem Lande eher etwas ungünſtiger zu liegen ,

Theſen des Abgeordneten Münſterberg über die Bes was aber vielleicht nur zurüdzuführen iſt auf ihre dywere

kämpfung der Animierkneipen zu eigen . – 11. Die Ge- lörperliche Arbeit bei großer ehelicher Frugibarfeil. Man

neralverſammlung proteſtiert gegen die Züchtung einer wird nun für dieſe höhere Sterblichkeit des Mannes ohne

fonöden Sinnlichkeit, einer verderbten Phantaſie und eines weiteres die Berufe verantwortlich machen und auf die

überreizten Geſchlechts - und Nervenlebens durch unzüchtige Gefährlichkeit dieſer Berufe hinweiſeu . Gewiß iſt auch

Theaterſtüđe auf den Berliner Theatern . – Danach gab hieran etwas richtig, aber die Statiſtik zeigt die übers

Miſſionar Stursberg-Mörs den Staſſenbericht, und es raſchende Tatſache, daß die Sterblichkeit keineswegs pa.

wurde ihm Entlaſtung erteilt. Um 3/45 Uhr hielt dann rallel geht mit der erkennbaren Gefährlichkeit der Berufe.

nach einem einleitenden Wort von Lic. Weber P . Juſt In England 3. B . beträgt die Sterblichkeit der Berg.

vor etwa 60 intereſſierten Hörern einen Vortrag über das leute – alſo doch zweifellos ein ungeſunder und gefähre

Thema: „Wie ſollen Sittlichkeitsvereine in den großen licher Beruf - nur 77 Prozent der Durdidhnittsſterb.

Städten arbeiten , und wie fönnten Männer und Frauen lichteit der erwerbstätigen Männer. Da die Sterblichkeit

aller Stände ſie dabei unterſtüßen ?" P . Juſt empfahl bei ungelernten Arbeitern ſehr hoch iſt, ſo machte man

die Bildung von Drisgruppen mit Arbeitsteilung in Kom . | die Hungerlöhne dafür verantwortlich. Aber auch das

miſſionen : Preßkommiſſion , Kommiſſion zur Ueberwachung iſt keine hinreichende Erklärung ; denn die oft ſehr ſchlecht

der in Buch , und Friſeurläden, Warenhäuſern uſw . feil. entlohnten Feldarbeiter ſtehen in der Sterblichkeit ſehr viel

gebotenen Literatur, Rommiſſion für Bekämpfung aus. günſtiger da. Sollte wirklich die Landarbeit ſo viel ge

gearteter Polis beluſtigungen , für Bekämpfnng der Animier- ſunder ſein ? Aber ſie hat doch auch ihre Gefahren und

kneipen , der Nachtcafés und des Bordellunweſens, endlich Schädlichkeiten . Profeſſor Gruber zeigte noch an weiteren

für Beeinfluſſung der Geſeßgebung und Berwaltung. Bergleichen , daß man mit der landläufigen Erklärung

Wenn mit Umſicht und Energie eine Drtsgruppe ihre von der Berufsſterblichkeit für die hohe Sterblichkeit der

Schuldigteit tut, dann wird ihr der Erfolg auch nicht Männer in den Städten nicht auskomme und ſuchte

verſagt bleiben ; ſie wird in ihrem Wirkungslreiſe das nach der eigentlichen Schädlichkeit des ſtädtiſchen Lebens :

Ziel erreichen , welches ſich der Vorſtand des Beſtdeutſchen Man muß den Taijachen feſt ins Auge ſehen – und ſo

Sittlichkeitsvereins vor nun bald 25 Jahren geſteďt hat: muß es denn mit aller Rüdſichtsloſigkeit ausgeſprochen

durch Einwirkung auf die öffentliche Meinung den Vor: werden : die Schädlich leit des ſtädtiſchen Lebens liegt vor

ſchriften des göttlichen Sittengeſebes über Zucht und allem auf zwei Gebieten : der geſchlechtlichen Krankheiten

Ehrbarkeit überall im öffentlichen Leben Geltung zu ver- und des Alfoholmißbrauchs . Sie ſind die eigentlichen

ſchaffen ſowie alle Beſtrebungen zur Rettung fittlich Geo Würgengel der Städte. Daß es an genauem Zahlen .

fährdeter und Gefallener nach Aträften zu unterſtüßen . - material hierüber fehlt, iſi bedauerlich ; - die Laien ahnen

In der ſich anſchließenden lebhaften Distuſſion wurde ja gar nicht,wie verbreitet die Geſchlechis trankheiten find !

die ſofortige Errichtung einer Drtsgruppe in Düſſeldorf – aber auf die deutſchen Verhältniſſe wirfi es dod ein

als notwendig bezeichnet und beſchloſſen . Die Herren | furchtbares Licht, wenn bei der bekannten Umfrage der
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Regierung an einem beſtimmten Tage des Jahres 1900 Vorbedingung aller Kultur iſt! Die jeßige ſyſteinatiſche

pon den Aerzten 1419 Geſchlechtsirante auf 100000 Perſonen Irreführung der öffentlichen Meinung durch die Tages

in Berlin kamen ; d . h . 1,4 Proz. der anweſenden Bevölle. preſſe, die ſogenannte ſchöne Literatur und Kunſtzeit

rung, während dom platten Lande nur von 79,5 auf ſchriften inbezug auf feruelle Ordnung iſt einer der ver

100 000 berichtet wurde! Dieſe Ziffern bleiben hinter hängnisvollſten Uebelſtände. Wer es mit dem Bolte

der Wirklichkeit alle zurüd, da ein Teil der befragten redlich meint, müßte ſich zu energiſcher Gegenwehr auf.

Aerzte nicht geantwortet hat. Je größer die Stadt, deſto raffen . Laſſen wir uns nicht einſchüchtern ; man iſt noch

größer der Prozentſat der Geſchlechtskranten . Und mit lange kein Dunkelmann, wenn man Freiheit und Zügel

Schauern lieſt man von der Tatſache, daß von den loſigkeit für zwei verſchiedene Dinge hält !

Alademikern in Berlin im Durchſchnitt der vierte Teil Profeſſor Gruber zeigte dann,wo die Hebel anzuſeßen

geſchlechtstrant iſt. Welche Sprache reden dazu die Zahlen ſeien : Dezentraliſation muß die Loſung ſein für die

der Jrren , die aus den Städten in die Irrenhäuſer ges großſtädtiſchen Maſſen , die von der Natur losgelöſt,

bracht werden ! Mit dem Alloholismus iſt es ganz deren Eriſtenzbedingungen nur noch künſtliche find ! Für

ähnlich . Biel weniger das ſogenannte anſtrengende Bes die Pſyche iſt das noch ſchädlicher, als für den Körper .

rufsleben oder die Städteſdhäden ſind es, welche die hohe Dhne eine großzügige Wohnungsreform iſt die Hoffnung,

Sterblichleit der Männerwelt hervorrufen, ſondern vorallem die Maſſen dieſen Verhältniſſen zu entreißen, vergeblich .

Venerie und Alloholismus ! Das gibt auch den Schlüſſel Borläufig wird man wohl die großſtädtiſche Bevölkerung

zu der furchtbarſten Tatſache des Stadtlebens : dem Aus. ihrem Schidjal überlaſſen müſſen ; aber neue derartige

ſterben ganger Stämme! Handelte ſich's dabei wirk- Mißbildungen müſſen verhindertwerden ! Die Bedingungen

lich um Degeneration, ſo könnte man vom Standpunkt für eine Dezentraliſation ſind heute durch die Ausbildung

der Raffengeſundheit dazu ſchweigen ; aber nicht Deges der Berkehrsmittel und ſonſtigen techniſchen Errungen

neration , ſondern vermeidbare Einflüſſe ſind es, die einen Tchaften günſtiger als ſonſt. Es muß einmal an einem

plößlichen Zuſammenbruch herbeiführen , die einem pracht. Beiſpiele gezeigt werden , wie man wohnt. Profeſſor

vollen Stamme plößlich das Lebensmart rauben ! Dit Gruber entwiđelte hier im weſentlichen den Plan der

iſt dies Ausſterben gewollt. Männer und jeßt auch viele Gartenſtadt und verlangte geſebliche Vorbeugungsmaß.

Frauen wollen keine Kinder mehr haben . Es iſt jammer . regeln dafür, daß ſich die ſtädtiſchen Mißſtände nicht

vod, zu ſehen , in welch grauenerregender Weiſe die Frucht draußen wiederholen (Bauordnungen, gute Bodenrechts

barkeit der gebärfähigen Frauen ſinkt. Wenn das Landverhältniſſe 2c.). Durch die Bewilligung von 20 Millionen

dieſem ſtädtiſchen Vorbild folgt, ſo iſt es mit dem deutſchen Mart zum Erwerbe von Landflächen bei den bevorſtehenden

Geburtenüberſchuß vorbei und wir gehen den Weg des großen Kanalbauten über den eigentlichen Bedarf

edlen Frankreich mit Rieſenſchritten ! Es iſt allerhöchſte hinaus zur Berhinderung der Bodenſpekulation hat der

Zeit, daß Staat und Geſellſchaft alle Kräfte zuſammen preußiſche Landtag eine große ſozialpolitiſche Tat getan .

raffen , um den Kampf dagegen aufzunehmen . Wir müſſen Möchte man nun die Gelegenheit zu einer großzügigen

vor ſequeller lingebundenheitwarnen ! Griechen und Römer, Anſiedelungspolitit ergreifen . Da wir immer mehr dem

obwohl ſie die Syphilis nicht kannten , ſind zugrunde geo Induſtrieſtaate zugehen , ſo iſt der Bauernſtand heute

gangen , weil ſie das Geſchlechtliche nicht mehr als Mittel nicht mehr der Stern der Bevölkerung und wird es wohl

zu einem erhabenen Zwed , ſondern als einen niedrigen auch nicht mehr werden . Aber mit müſſen ihn als ein

Zwed anjaben . Könnte ich mit feurigen Zungen reden, leftes Aufgebot erhalten und müſſen daneben ein fräftiges

fuhr Prof. Gruber fort, dann würde ich dem deutſchen Induſtrievolt ſchaffen . Iſt dieſe Dezentraliſation einmal

Volle ſagen : gehe in dich, deutſches Bolt, und Inie geſchehen , ſo iſt der Bodenſpekulation das Rüdgrat

nieder vor den drei göttlichen Altären , vor Glaube, Sofie gebrochen und für die großen Städte iſt die Gelegenheit

nung, Liebe, — dem Glauben an deine eigene Straft, da, Reformen zu ſchaffen . Nicht nur überſeeiſche Kolonien

der Hoffnung auf die Zukunft, der Liebe zu deinen Kindern ! wollen wir gewinnen und bevölfern, ſondern auch Kolonien

Flehe, daß fie deinen Sinn ſtark machen ; reiße aus deinem ſchaffen in der Heimatſelbſt. Wenn dieſe innere Kolonieſation

Herzen den Leichlſinn des Genießens und dann ſtehe auf aber zum Segen des Boltes ausſchlagen ſoll, ſo muß es

und reinige dein Land, das Erbe deiner Väter, wie Jeſus im rechten Geiſte geſchehen ; ſonſt werden wir nicht ein

den Tempel gereinigt hat! Bringe jene Toren zum neues geſundes Stadtvolt ſchaffen , ſondern nur noch

Schweigen , die von „ freier Liebe" faſeln . Sperre ins unſer Landvoll durch vermehrte Gelegenheit der Anſteđung

Tolhaus die Aeſtheten , die unter dem Titel ,Schönheit" zugrunde richten ! Das Symbol für unſere Arbeit iſt

alles zum Spiel machen ! Die falſchen Propheten , die Idhon vorhanden . Die katholiſchen Völker beſißen es ,

das rüđſichtsloſe Sichausleben verlündigen , erſchlage! wenn auch in den Schleiern der Myſtik : die teurde

Das lleine Geſindel der Markiſchreier im Dienſte des Mutter mit dem lebenſprühenden Kinde auf dem Schoße!

Allohol. und Broſtitutionslapitals ſchiebe in den Wintel! (Lebhafter Beifall.)

Zertritt die elle Brut der Perverſen und Homoſeruellen ! Den Schlußvortrag der diesjährigen Generals

Stein falides Mitleid ! Du wirſt vielleicht dabei einen verſammlung hielt Geh .Mediz.-RatDr.Roth aus Potsdam ,

unglüdlichen Mißgeborenen töten - aber er iſt anſtedend ! über die erzieheriſchen Aufgaben auf dem Gebiete der

Heule ſoll es in Berlin bereits 50000 Homoſexuelle geben ſozialpolitiſchen Gefeßgebung. Er mies nach, wie die

- es ſollte mich nichtwundern,wenn es morgen 100 000 beſten Gefeße und Verordnungen wenig wirkſam bleiben ,

ſind! Predigen wir wieder, daß Selbſtbeherrſchung die I wenn es den Arbeitern ſelbſt an Berſtändnis fehlt in
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wobet Sauna find uſw . uír . Dis noiene,die
Geſellaan

Dr.jur bert erite stert Säle Das seis

hygieniſcher Beziehung, und machte in dieſer Hinſicht | Ob auch zum Tanzen , bedarf ernſter Erwägung. Jedenfalls iſt in

eine Anzahl von Vorſchlägen , wie: hygieniſche Unter. den Entwidelungsjahren der Altoholgenuß direlt ſchädlich. Erziehen

weiſung der Arbeiter durch die Krankenkaſſen , Ausbau
wir die Jugend zur Sittlichkeit, ſo crweiſen wir der udgemeinheit

der Arbeitsordnungen auch in hygieniſcher Beziehung,
einen gewaltigen Dienſt. Lebhafter Beifall belohnte auch dieſe Rede

wobei die Mitwirkung ſtändiger Arbeiterausſchüſſe die
Wegeners.

Vorausſeßung find uſw . uſw . Den Krankenkaſſen empfahl
Kleine Mitteilungen .

er Anſchlußan den Verein für Vollshygiene, die Geſellſchaft

zur Bekämpfung der Geſchlechtskrankheiten , die Geſellſchaft Profeſſor Forel beabſichtigte in Lauſanne einen Vortrag

gegen Mißbrauch geiſtiger Getränke. über die Berhinderungsmittel in der Ehe zu halten . Der

Der Vorfißende, Geh. Nat Schmidtmann, ſprach einen Magiſtrat verbot die Abhaitung des Bortrags unter

Dant nach allen Seiten hin aus und ſchloß dann die folgender Begründung :

Verſammlung, der eine Beſichtigung des Kaiſerin Friedrich Conférence Forel.

hauſes unter Profeſſor Dr. Kutner, dem Direktor, folgte. Dans sa séance du 19 février, la Municipalité de

Lausanne a pris la résolution suivante :

Aus Leipzig . , Vu l'art. 8 de la Constitution cantonale vaudoise ;

,, Vu l'art. 17, no 3, lettre a ) de la loi sur les attri.

Der Leipziger Verein zur Şebung der öffentlichen Sittlichkeit butions et la compétence des autorités communales ;

hatte eine ſehr glüdliche Wahl getroffen , indem er Şans Wegener, Vu les dispositions du Code pénal sur la matière ;

den Verfaſſer des Buches „ Wir jungen Männer" , zur Abhaltung Vu la circulaire de M . le préfet en date du 16 novem

zweier öffentlicher Vorträge eingeladen hatte. Beide fanden ſtatt | bre 1905 :

unter Leitung des Herrn Senatspräſidenten dom Reichsgericht,
Vu le sujet de la conférence annoncée pour le jeudi

21 février 1907, à la Maison du Peuple ;
In dem erſten derſelben ſprach Wegener (nur vor Männern )

Vu les idées exposées par M . Forel dans son volume:
in einem der größten Säle Leipzigs, im Saal des Zoologiſchen

Garteng, über das Thema: „ Das Geſchlechtsleben und der junge
La question sexuelle, pages 477 et suivantes ;

Mann" . Der Vortrag hatte eine ſehr reiche Zuhörerſchaft. Der
La Municipalité décide d'interdire la conférence sur

Redner ſtellte gleich am Anfang ſeine Theſe auf, daß er unbedingte la question ci-dessus.“

Abſtinenz für jeden jungen Mann bis zur Eheſchließung forderte, L 'article 8 de la Constitution ne garantit la liberté

ferner, daß er jeden geſchlechtlichen Verkehr vor dem 24. Jahr als des assemblées publiques que si celles -ci ne sont pas

widernatürlich und nachteilig für Körper und Geiſt erklären müſſe ; contraires aux bonnes meurs.

er entwidelte dieſe beiden Punkte in ſehr glüdlicher Weiſe, und es L 'article 17 de la loi sur les autorités communales

war nicht zu verkennen , daß alle Zuhörer aufmertſam folgten .
dit que la police locale a entre autres pour objet , la

Mauſchender Applaus belohnte ſeinen Dienſt, den er ſicher in
répression de toute atteinte portée à la décence et aux

hervorragender Weiſe der jungen Männerwelt Leipzigs an dieſem
principes de la morale publique.“

Abend erwieſen hat.

Am folgenden Tage behandelte der Redner im Theaterſaal des
Le code pénal punit celui qui outrage publiquement

Rtyſtallpalaſteg vor einer leider nicht allzu großen Zuhörerſchaft die les meurs par des propos obscènes.

Frage : „Wie erziehen wir unſere Kinder zur Sittlichteit?" Enfin, par sa circulaire du 16 décembre 1905, le préfet

Nur einiges ſei aus den firinnigen Ausführungen wiedergegeben : de Lausanne, agissant par ordre du département de justice

Wir müſſen loskommen von der verhängnisvollen Prüderie , et de police, invitait lesmunicipalités à veiller à l'execution

die im Grunde nur „verſchleierte Gemeinheit“ iſt. Das geſchlechtliche de ces dispositions protectrices de la décence publique.

Leben darfnicht mehr als etwas ſchlechthin Bedenkliches angeſehen Warum iſt das nur in der „ freien " Schweiz möglich ?

werden . Dem haben wir in der Erziehung unſerer Kinder Rechnung

zu tragen . Die Vorausſeßung dazu iſt unbedingte Wahrhaftigteit
EEEEEEEEEEEEEEE 99999999999999999

unter den Eheleuten . 'Nichts darf zwiſchen ihnen ſtehen . Etwaige

Fehltritte vor der Verheiratung hat der Mann ſeinem Weibe Zum 70. Geburtstag,
ſpäter zu bekennen . Halten wir die kleinen zur Reinlich leit an !

den unſer langjährigerGeneralſekretär und jebiger
Laſſen wir ſie, auch wenn ſie nicht des gleichen Geſchlechts find,

in demſelben Zimmer ſchlafen ! Die Knaben müſſen beizeiten lernen ,
2 . Vorſißender unſerer Konferenz, Herr Reichs.

ritterlich mit ihren Schweſtern zu verkehren . Für jede tätliche
tags: und Landtagsabgeordneter Henning , am

Beleidigung der leßteren gebürt ihnen empfindliche Strafe. Die 17. Oktober durch Gottes Gnade feiern durfte ,

geſchlechtliche Auftlärung muß allmählich erfolgen und zwar nicht ſprechen wir unſerem verdienten Mitarbeiter auch

von dem Lehrer, ſondern von Vater und Mutter. Vorſchriften an dieſer Stelle unſere herzlichſten Glückwünſche

bis aufs kleinſte laſſen ſich nicht geben . Es kommt alles auf den aus. Es iſt ſein Verdienſt, daß unſere Bewegung

Taft an . Jedenfalls wird das Zeugnis nicht zu fehlen haben , daß mehrundmehr einetaktiſch klar beſtimmte Richtung

Gott im ligten Grunde der Schöpfer unſeres Lebens iſt. Gerade gewinnt. Gott der Herr möge uns ſeinen be:

die erwachſenen Söhne ſollten rüdſichtsloſes Vertrauen zu den währten Rat und ſeine alle Zeit dienſtbereite Hilfe einen
Eltern haben können. Damit überwinden ſie am beſten gefährliche

noch lange erhalten und ihm geſegnete Tage
Tage. Ehe ſie ins Leben treten , ſind wir ihnen volle Offenheit

ſchuldig über die veneriſchen Krankheiten , Dein jungen Volt iſt
des Alters beſcheren !

in der Familie Gelegenheit zu geben , miteinander zu verkehren . 59929332999999999€EEEEEEEEEEEEEEEE

Verantwortl. Redakteur: Sup.Niemann in Ayrit . — Verlag und Erpedition : 4 . Dartſch , Geſchäftsſtelle der Vereine zur Sebung der Sittlichteit ,

Berlin SW , Yorfſtr. 90. – Drud von Thormann & Goetſch, Berlin BW ., Beſſelſtr . 17.
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